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Der Goethe-Kalender auf das

Jahr 1907 wurde im Auftrage
der Dieterich'fchen Verlagsbuch-

-

handlung- Theodor Weichen in

Leipzig in der Buchdruckerei

von Fr. Richter in Leipzig in
24000 Exemplaren hergeftelltt

davon 1000 Stück auf ftärkeres

Papier zum Stückpreife von

3 Mark. Der Dreifarbendruck
wurde in der Anftalt von Fr.
Richter in Leipzig hergeftellt.

“

Die Anordnung des Schmuckes

if
t vom Herausgeber getroffen

worden.
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*dZuWeihnachten 1906 herausgegeben von Otto Julius

Bierbaum-mit Schmuck von E.R. Weißt einer Drei
farbenwiedergabe eines Jugendbildniffes von Goethe

fowie mehreren Holzfchnitten und Ätzungen nach alten

Vorlagen im Dieterich'fchen Verlage (gegründet zu
Göttingen 1760) bei Theodor Weicher in Leipzig
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Zum zweiten Jahrgange.

Am letzten Geburtstaget den Goethe erleben

follte- erhielt er von 19 der angefehenften

englifchen Schriftftellem darunter Walter Scottx
Lockart und Thomas Carlylex ein Petfchaft iiber

fandtx auf dem unter den Zeichen Englands und

Deutfchlands (Rofen und Eichenlaub) die Worte

zu lefen waren: „Dem deutfchen Meifter von
Freunden in England". Der englifch gefchrie
bene Begleitbrief dazu lauteteh in einer Ueber
tragung aus der Zeitz folgendermaßen:
'

„Dem Dichter Goethe
zum 28. Auguft 1831,

Hochgeehrter Herr!

Unter den Fremden- welche diefes theil
nahmeerregende Feft um Sie verfammelt- fe

i

es uns „englifchen Freunden“ vergönnß weil
es uns perfönlich unmöglich ifth in der Vorftellung
und finnbildlich zu erfcheinem um Ihnen unfere
innigen Glückwünfche darzubringen, Wir hoffen
*Sie werden uns die Ehre erzeigen- diefes kleine

Geburtstagsgefchenk anzunehmen- welches als
das wahrhafte Zeugniß unferer Gefühle wohl
nicht ohne Werth ift, _ Wir fagten zu uns:
Da es ftets die höchfte Pflicht und das höchfte
Vergnügen ifth dem Ehrfurcht zu erweier
welchem Ehrfurcht gebührth und da unfer vor

züglichften vielleicht unfer einziger Wohlthäter
der ifth welcher durch Wort und That uns Weis
heit lehrt: fo haben wirh die wir gegen den Dichter
Goethe die Empfindung geiftiger Schüler gegen

ihren geiftigen Lehrer hegenh den Wunfchh diefe
Gefinnung offen und gemeinfchaftlich an den
Tag zu legen. Zu diefem Ende haben wir uns

entfchloffem ihn bei feinem herannahenden Ge
burtstage um die Annahme eines geringen eng

lifchen Gefchenkes zu erfuchen- welches von uns
allen gleichmäßig herkommt- damit es nichth fo

lange der verehrungswürdige Mann noch unter
uns wohnth an einem Zeichen der Dankbarkeit

fehlen möge- welche wir ihm fchuldig find- und
welchex wie wir glaubent die ganze Welt ihm

fchuldig ift.
-- Und fo fteht denn unfer kleiner

Tribut- der vielleicht zu dem reinften gehörth
welchen der Menfch dem Menf chen darzubringen
vermag- in fichtbarer Geftalt da und bittet
darum, angenommen zu werden. Mag er will
kommen fein und ein Verhältniß ausfprechem
das fehr enge ifty obwohl weite Meere zwifchen
beiden Theilen fluten. - Unfer Gebet iftx daß
noch viele Jahre einem fo ruhmreichen Leben
hinzugefügt werden mögenh daß Ihnen alles
Glück verliehen und die Kraft gegeben werde

Ihr hohes Werk fo zu vollendenh wie es bis
jetzt vorgefchritten ift7 gleich einem Sterne „fonder
Haft- aber ohne Raft.“

Von neunzehn englifchen Freunden.“

Im März desfelben Jahres war in Frafers
Magazine die im vorigen Jahrgange des Goethe
Kalenders wiedergegebene oft fälfchlich als Kari
katur bezeichnete Zeichnung Thalerays erfchienen
der dieh wahrfcheinlich von Carlyle ftammenden
Zeilen beigefügt warenh deren Anfangsfa'ße gleich

falls im letzten Goethe-Kalender abgedruckt find.
Hier mögen noch einige Sätze daraus folgen:
„Lefer- dir felbft hat ert und gerade jetzth

einen Rat zu gebenh das Geheimnis feiner
ganzen poetifchen Alchimie: Gedenke- zu leben!
Dein Leben- wäreft du auch der bejammerns
wertefte aller Erdenföhne- if

t kein leerer Traum

fondern eine feierliche Wirklichkeit. Sie gehört
dirz fi

e if
t alles, was du haftf um damit der

Ewigkeit entgegenzutreten. Arbeite dem.» genau
wie er es getan hat und noch tut: „wie ein

Stern! ohne Haft- doch ohne Raft!“ -
„In diefer unferer verkehrten Zeith wo die

Menfchen ihre alten Leitfterne verloren haben„
Leuchtwürmern und Irrlichtern nachlaufen, und in
der Welterfchütterung alles in ein trübes Chaos
zufammenftürzt- Hohe niedrig und Niedrige hoch
werdenh und bald hier ein König dort ein
Herzog auftauchth fich einen Augenblick fchwebend
erhält und fich einbildeth er fe

i

der Herrfcher
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von Allenn und doch nur die oberfte Schaum
blafe iftr welche fchnell wieder platzt und fich
mit den wüften Fluten vermifchen mußt - in
diefer jämmerlichen Zeit wurden uns doch
dem gütigen Himmel fe

i

Dankr zwei große
Männer zugefandt. Der eine fchläft jetzt in

St. Helena einfam unter des Weltmeers ewigem
Wiegenliede- der andre freut fich noch des
lieben Sonnenlichtes an den Ufern der Ilm.
Groß war die Rolle„ die jedem zugetheilt warr
groß die Gaben- die jeder empfangen; aber
merke dir den Unterfchied: Bonaparte fchritt
durch die fturmbewegte Welt hinr wie ein Alles
verfchlingendes Erdbebem blitzend und donnernd

und ein Reich über das andere hinftürzend;

Goethe war wie ein fanftes- ftilles Licht- bei
deffen Schimmer jener Wuft wieder als eine
Schöpfung erfcheint. So ift denn auch Napoleon
mit feinem Aufterlit» feinem Waterloo und
Borodino hin -und verfchwundem der Lärm

feiner Thaten if
t verklungen- wie der Lärm

einer Balgerei in der Schenke. Der Andre
aber _ Er leuchtet noch immer mit unmittel
barem Lichte; feine gottbegeifterten Worte werden
ewig in frifchen Herzen wohnen und lebende
und künftige Denker begeiftern. In funfzig
Jahren wirdr was er gedachh zur Sprache der
Tagesblätter hinabgedrungen feini und nach

feinem Wirken wird man Gefetze machen; ja

diefer Mann muß die Welt beherrfchen.“
Nach G oethes HinfcheidenwidmeteThomas

Carlyle feinem Andenken zwei Auffätze in zwei
verfchiedenen englifchen Zeitfchriften; zuerft im

Junihefte des dic-.W Monthly Mage-[Zan 1832
über Goethe's Tod und dann im Auguftheft
der foreign Quarterly [Dei/jen- 1832 bei der
Anzeige von Goethe's Werken. _Aus beiden
feien aus gleichzeitigen Ueberfeßungen einige
Stellen wiedergegeben: „So if

t denn unfer
Größter von uns gegangen! Die Melodie des
Lebens mit ihren kunftreichen Tönem die Ohr
und Herz gefangen nahmem if

t

ftille geworden.
Die himmlifche Kraftr die hier über fo manche
fiegreich herrfchte- if

t

nicht mehr unter uns. Bis
hieher und nicht weiter follte der Weife fein
Inneres durch Rede und That auslaffen.“ -
„Diefer Mann war ein Dichter in einem folchen
Sinne„ wie die letzten Generationen keinen andern
gefehen haben- und an deffen Exiftenz oder nur
an die Möglichkeit einer folchen Exiftenz zu
glaubeny heutzutage fchon eine Art Auszeichnung
ift. Der wahre Dichter ift noch immer- wie
in alten Tagenl ein Seher; denn weffen Auge

begabt wurde- in das göttliche Geheimniß des

Univerfums zu blicken und einige neue Zeilen
jener himmlifchen Schrift zu entziffern- den
können wir noch immer einen Seher nennen;
denn er fieht in das größte aller Geheimniffe:

in das offenbare; in der Gegenwart fieht er
das Künftige, feine Worte find Vorherfagungem
und was er verheißen hatf wird gefchehen." »

„Das Chaos- in welches die Vergangenheit
durch das achtzehnte Jahrhundert mit feinen
wilden Kriegen von Heuchlern und Ungläubigen

gebracht worden- wird in Goethes Werken
von neuem eine Welt. Diefesl das Höchftel
was von gefchriebenen Büchern gefagt werden

kannf muß von diefen gefagt werden; es if
t

in ihnen eine neue Zeitr die Verkündigung und
der Anfang einer neuen. Der Grundftein eines
neuen gefelligen Gebäudes if

t darin für die

Menfchheit gelegt wordenr fafh wie frühen auf
dem Felfen der Natur; auch fehen wir darin
weit fich ausdehnende Spuren eines Grundplanesr

den künftige Jahrhunderte erweiternh verbeffern
und verwirklichen mögen. Diefe Ausfprüche

werden Einigen wunderlich erfcheinen; dennoch

find fi
e nicht leere Uebertreibungen- fondern in

ihrer Art Ausdrücke eines Glaubensl der nicht
von geftern ift; vielleichtr wenn Goethe erft
noch von einer andern Generation gelefen und

bedacht worden- wird man wiffenr was hier
gemeint ift.“ - „Der unermüdete Arbeiter
fchläft nun von einem langen Tagewerk aus

deffen Früchte uns geblieben findx um fort und

fort zu wachfen und zu reifen. Seine irdifchen
Lebensjahre find gezählt und abgefchloffenr aber

feiner Thatkrafh deren Wurzeln im Ewigen

ftanden- if
t kein Ende. Alles- was wir unter

der höhern Literatur Deutfchlands verftehem
welches zugleich die höhere Literatur von Europa

ifty verfammelt fich fchon um diefen Mann als
ihren Schöpfer. Und wer ift- der von diefem
großen Wefen- das geheimnißvoll einer Welt
aufgingl die es nicht erwartete die Bedeutung und

weitreichenden Einflüffezu meffen vermöchte?“
-

„In Goethes Werken liegt die Urkunde
feines ganzen geiftigen Beftrebens niederge

fchriebenl und es if
t

nichts zu wünfchen- als

Menfchem die fähig findr fi
e recht zu lefenz

eine köftliche Urkunde, worin derjenigex welcher

fich felbft und feine Umgebung zu verftehen

wünfchh und der aus der Finfterniß zum Licht

fich empor zu arbeiten bemüht iftl lange dank

bar ftudiren wird."
„Ein tieferr Alles durchdringender Glaube



fo ernft als heiter„ fpricht zu uns in den
Wanderjahrem dem weftöftlichen Divant mancher
kleinen zahmen Xenie und manchem treuherzigen

Reime deren gleichen mam was Nachdrücklich
keit und geniale Bedeutung anlangt„ nirgends
als in der hebräifchen Poefie wiederfindet. _
In folchem Geifte mit einem Auge das alle
Gebiete menfchlichen Denkens„ Fühlens und

menfchlicher Wirkfamkeit überfchauß tritt der

Dichter als der wahre Prophet feiner Zeit
hervoe fiegreich über ihre Widerfprüche im

Befitz ihres Reichthums. _ Wir verfehen uns
wohlx welch großes Wort dieß ifth auf keinen
andern Menfchem der da lebt„ oder in den

letzten zwei Jahrhunderten gelebt hatt anwend
bar. Es ftellt Goethen nicht nur als den

höchften Mann feiner Zeit„ fondern als einen
Mann der ganzen Zeit„ bedeutfam allen Men
fchenalterm als einen der Markfteine in der Ge

fchichte der Menfchen hin. - So erfteht„ von
nnferm Gefichtspunkte aus„ Goethe vor uns
als der Vereinigee fiegreiche Verföhner der

zerftreuten, widerfprechenden Elemente des zer

rüttetftem getheilteften Zeitalters„ das die Welt
feit der Einführung der chriftlichen Religion
gefehen hat.“ - _ _ - „Unfere Zeit hat
unter Millionen bekannter und berühmter Männer
nur zwei große erzeugt: Goethe und Na
poleon; diefen im praktifchem jenen im fpe
kulativen Gebiete. Von Napoleon und feinen
Werken haben alle Enden der Welt gehört;
denn folch ein Mann wanderte nicht in der
Stille umher. _
Goethe hingegem obwohl er länger in der

Welt gelebt und ihn an innerer Größe und
Bedeutung für die Welt ohne Frage bei weitem
überragh konnte nicht fo bekannt fein in der
Welt. - Befonders unter uns war Goethe
wenig gekannt. Vor Kurzem erft gelangte

fein Dafein als Mann und nicht mehr als
bloßer Klang zu unferer Kenntniß. Eine
Ahnung feiner Naturgaben und feines Strebens„
der hohen Wichtigkeih die darin liegen könne
ftieg in dem Sinn des einfichtigen England
auf. Goethe vor fünf Jahren mit Napoleon

zu vergleichem wie diefer unerreichbar in feinem
Stande wie ee und mehr als er„ von euro
päifcher Wichtigkein würde ein feltfames Unter

fangen gefchienen haben; Großmuth hingegen
und erleuchtete Liberalitäe ihm neben diefem
und jenem heimifchen Lohnfchriftftellee gefegnet
mit dem befondern Privilegium englifcher Aus
bildungh einen Platz zu gönnen. Seit diefer

Zeit aber. müffen wir fagen„ find die Fort
fchritte klarerer Vorftellungen rafch und be
friedigend gewefen.“ - - - _ „Goethes
Hand hätte würdig ein kaiferliches Scepter ge:
führt. Heil der Welß deren Herrfchaft einer
folchen anvertraut wäre! Verlangte man fi

e

für diefen Manm oder übertrüge fi
e

ihm„ felbft
ohne der Welt Einwilligung fo erfüllte man
ein viel höheres Gebot.“ _- „Goethe pries
Schiller glücklich daß er jung ftarb„ in der
vollen Kraft feiner Tage fo daß wir ihn uns
immer als Jüngling denken könnten. Ihm
felbft wurde ein anderes: höheres Loos beftimmt.
Ihm war geworden„ durch alle Wechfel eines
menfchlichen Lebens bis zur äußerften Grenze
zu gehen„ und durch alle edel.“ - _- _
„So war das edle diefem Manne anvertraute
Talent„ fo der edle Gebrauch, den er davon

machte. Wir können ihn noch einmal einen
klaren und univerfellen Mann nennen; wir
können fagen„ daß er„ in feiner Univerfalität
als Denken Sängee Arbeitee ein Leben voll
antiker Würde unter modernen Verhältniffen
flebte und in diefem Leben in ganz Europa
einzig dafteht„ der Erfte von dem alle Andere
zu lernen haben„ und dem fi

e nachfolgen follen.
Wer vermag zu berechnem welcher Schatz von
Stärkung„ von Hoffnung„ die fein lebendiges
Wort erzeugte und von neuen Erfcheinungen
für Alle in der großen Hauptfumme feiner
Thaten gefichert liegt] - Seine Gefchichte und
feine Werke bleiben als ein ewiges Befißthum
bei unsi als die taufendzüngige Stimme der
Weisheit; die hören mag„ wer Ohren hat zu
hören. Was die Erfahrung des in reichen Be
ziehungen ftehenden tiefen Forfchers ihm zur
Einficht gegönnt hat„ fteht hier für alle Menfchen
niedergefchrieben. Es ift die Urkunde des Wiffens
und Fühlens deffen„ dem es gegeben wart mehr
zu wiffen und zu fühlenh als irgend ein anderer

Menfch. Viele Generationen mögen nach ihrem
Bedürfniß auf ihn hören und diejenige welche
nichts mehr von ihm zu hören und zu lernen

brauche nenne fich eine glückliche. Indeß zählen
wie die wir in Finfterniß wandeln und nach
Licht forfchem diefen Befitz zu unfern höchften
Segnungen und Vorzügen. Verehrt einen

folchen Manty lernt von ihm„ ahmt ihm„ eifert
ihm nach!
- Mit einem Gefühle wie es uns

kein anderer Menfch einflößen kante nehmen
lwir nunmehr von Goethe Abfchied.“
Diefe Worte Carlyles (denn auch der Brief

an Goethe entftammt offenbar feinem Konzepte)

6



follen nicht allein um ihrer Köftlichkeit und
Denkwürdigkeit willen hier ftehenr weil in ihnen
die erfte monumentale Würdigung Goethes
niedergelegt erfcheintt indem fi

e

zum erften Male
das Phänomen des Goethefchen Schaffens und
Lebens in feiner Ganzheit und unter Andeut
ung feiner weit über das Künftlerifche hinaus
gehenden Perfpektiven mächtig umfaffem fondern

fi
e follen befonders auch deshalb ihren Platz

hier habenf weil es die Worte eines Mannes
find„ der der politifchen Gemeinfchaft angehörter

von der wir heute fo oft vernehmen müffen„

daß zwifchen ihr und dem Vaterlande Goethes
kein anderer Ausgleich mehr möglich fei„ als
der durch die Waffen.
Es wäre nicht im Sinne Goethes gedachtt

wollte man vermeinen- daß geiftige Sympathien
oder auch Kulturverwandtfchaften und kulturelle
Dankbarkeitsgefühle im ftande feien- den Zu
fammenftoß zweier Nationen zu verhindernt
wenn Jntereffengegenfätze dazu hindrängen oder

beftimmende Mächte eine fo Unglückfelige Politik
treibent daß das Aufeinanderkrachem wenn auch

ohne fonftige zwingende Notwendigkeiß mit
einem Male erfolgt. Auch ein murrendes Be

Leipzig Oktober 1906.

klagen diefer an fich gewiß bedauerlichen Wahr
heit wäre nicht nach Goethes Artt denn es wäre
die reine Vergeblichkeit. Ja„ Goethe würde fich
nicht einmal für befugt erachtet habenx Kritik
an einer von ihm als falfch empfundenen Politik
der Mächtigen zu üben- weil er fich nur iiber folche
Dinge kritifch ausließt die er bis ins Einzelne
aller Zufammenhänge überfchauen konnte.

Eines aber hätte er ficherlich nicht als ver

geblich von vornherein angefehen: den Verfucly
die Intereffengemeinfchaft der geiftigen Mächte

mehr und mehr zu betonen fowohl gegenüber
den jeweiligen realen Intereffen- wie gegenüber
den politifch Mächtigem diex wie er wohl wußte
keineswegs immer die politifch Weifen find.
Als eine Aeußerung diefes Geiftes der Zu

fammengehörigkeit aller Menfchen von Vernunft
und höherem Blicke„ die fich weder durch

fchwankende Intereffen des Augenblicksx noch

durch politifche Strömungen und damit einher
gehende Volksftimmungen trennen laffen wollen

möchten die fchönen„ tiefen und wahren Worte
eines führenden englifchen Geiftes an diefer der

Ausbreitung Goethefchen Geiftes gewidmeten
Stelle wirken.

Otto Julius Bierbaum.
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1D. Neujahr Neujahr 19 Bonifacius 814 3537 544 910 ZZ..2M. Abel. Seth Makarius 20 Ignatius 813 354 646 945 Ü
3D. Enoch. Daniel Genovefa 21 Juliana 813 355 7531016 Ü
4F. Methufalem Titus 22 Ana tafia 813 357 9 2 10 42 Q
5S. Simeon Telesphorus 23 10 ärtyr. 813 358101311 5 Q
6S. Heilige ZKönige HeiligeZKönige 24 4. Advent 813 35911261127 xi;
7M. Melchior C Lucian _ 25 Chrifttag 812 4 0 Mrg. 1148 54*;
8D. Balthafar Severinus 26 F. d. M. G. 812 4 212421210 F1
9M. Caspar Julian 27 Stephanus 811 4 3 2 01235 W
10 D.
Yaulus

E. Agathon 28 20000 Mrt. 811 4 4 320 1 4 W
11F. rhard Hpgin 29 Unfch.Kdl. 810 4 6 441 140 .N
12 S. Reinhold Arkadius 30 Anyfia 8 9 4 7 6 0 227 x
13 S, i S n. Epiph. 1. S. n. Epiph. 31 S.n.Weihn. 8 9 4 9 712 326W
14M. Felix 9 Felix 1 Ianuar1907 8 8 410 812 436D
15 D. Habakuk Maurus 2 Sylvefter 8 7 412 859 553 B
16 M. Marcellus Marcellus 3 Malachia 8 6 414 936 712 W_
17 D. Antonius Antonius 4 70 Apoftel 8 5 41510 6 831 2
18 F. risca

YetriStuhlfeier
5 Theo emp. 8 4 4171030 946 Q

19 S. erdinand anut 6 Epip anias 8 3 4181051 10 58 M7
20 S. 2. S. n. Epiph. 2. S. n. Epiph. 7 1. S. n. Ep. 8 2 42011 12 Mrg. W'
21 M. Agnes C) Agnes 8 Geo.Chofev. 8 1 422113212 817-"ek
22 D. Vincentius Vincentius 9 olyeuct 8 0 4241153 116W
23 M. Emerentiana Emerentiana 10 reg. v. N. 759 4261216 222 [737x11
24 D. Timotheus Timotheus 11 Theodofius 757 4271243 326 W
25 F. Pauli Bekehr. Pauli Bekehr. 12 Tatiana 756 429 116 428 Dj
26 S. Polycarp Polykarp 13 Hermylus 755 431 155 527W...
27 S, Septuagefnna' Septuagefimä 14 L. S. n. Ep. 753 433 242 620 ZH.
28 M. Karl Karl der Große 15 Paul v. Th, 752 435 336 7 6W
29 D. Samuel E) Franz v. Sales 16 Petri

KeY.
750 437 437 745 Ü

30 M. Adelgunde Martina 17 Anton d. . 749 438 543 818 TF
31 D. Balerius Petr. Nolasc. 18 Athanafius 747 440 653 846 W
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Schebat fällt auf den
16. Januar.

Vom 1
. bis 7. kalt.
den8. Schnee. hier
auf wieder kalt bis
15.. alsdann fchneit
und regnet es bis
zum 23.. bis zum 31 .

bleibt es gelinde.

Erdnähe. 14. E 7 Uhr
vorm. Neumond. 21.

J) 10 Uhr vorm.. erftes
Viertel. 25. Mond in
Erdferne. 29. O 3 Uhr
nal-hm.. Vollmond.
Witterung der mond
oiertel. Letztes Viertel
den 2

.

Tauwetter. -
Neumond d. 14. Schnee
und Wind. u Erftes
Viertel den 21. vermut

lic
h Kälte.- Vollmond

d. 9
. gelindes Wetter.

2
.

Januar Sonne in
Erdnähe Am 14.Jan.

fin-Xernis Am 29 Jan..
-ichtb.Mondfin*ftern.

Venus ift filhtbar des morg.

3 bis 29.Z Stunden im Südoften.
am 4

.

d
. M. im größten Glanz.

9
7
' Mars ift nahezu 4 Stunden

lan
Auf:l ang im

A

des mor ens nach feinem
üdoften fichtbar.

upiter glänzt m den
fpäteren Abendftunden hoch am
Himmel und ift bis Mitte d

. M.
dieganzeNachthindurchfichtbar.

fi Saturn if
t

fichtbar des Z

abends vor feinem Untergang J

anfangs 4
. am Ende d
. M. nur

noch 1*/4 Stunden.

'k
n
-4
*



*u
t-
*

..
0

o

7..'..' . '''

o '' '

o'''''
e'''.
0
0
0
o''.'...'
6.'''

0
0

0'

0'
Z

Z''''...

0
e...'' . ..

0.'.
a.. '

0'
d

d ' '.
8
0
v.
e
k '

k
0''
d'Z.''...
h
o

Z

WO
Wie kann man fich felbft kennen lernen? Durch Betrachten niemals- wohl

aber durch Handeln. Verfuchey Deine Pflicht zu thun/ und Du weißt gleich
was an Dir ift,

Was aber ift Deine Pflicht? Die Forderung des Tages. Wanderjahre.

.CM*iD-0&1.).
Wer thätig fein will und muß- hat nur das Gehörige des Augenblicks zu

bedenkenl und fo kommt er ohne Weitläuftigkeit hindurch. Das if
t der Vortheil

der Frauem wenn fi
e ihn verftehen. Sprüche in Profa.

W>->;“:-.->0

Was gibt uns wohl den fchönften Frieden
Als frei am eignen Glück zu fchmieden. Sprichwörtlich.

Der Rückblick auf fo mancherlei Situationen. die man durchlebte„ die Er
innerung an fo viele Stimmungen- in die man fich verfeßt fühlte„ macht uns

gleichfam wieder jung- und wenn man fühlh daß man mit den Jahren vielleicht
an Ueberficht und Gefchmack gewonnen hat- fo glaubt man einigen Erfatz zu

fehenx wenn fich Energie und Fülle nach und nach erfüllen will.
An Knebel 1799.

*
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Presente- Keiilur Nurse-.inur f er..

ti. M. U. M. il. M. li. M. 3.
1F. Brigitta J natius 19 Macarius 746 442 8 4 911 W
2S. Mariä Rein. 9) ariä Lichtm. 20 Euthymius 744 4441 917 933 W
3S. Sexagefinici Sexagefimä 213S, n. Ep. 743f 44610311 954 .in4M. Veronica Andreas 22 Timotheus 741Z 448 1147f10 16 z-i-z

5 D. Agatha Agatha 23 Clemens 7 39 449 Mrg. 10 39W
6M. Dorothea (C Dorothea 24 Xenia 738 451 1 411 5W
7D. Richard Romuald 25 Gregor Th. 736 453 2221137 Ö

6

8F. Salomon Joh. v. Matha 26 Xenophon 734 455 339j1217 Ö

9S. Apollonia Apollonia 27 Joh. Chryf. 732 457i 452x 1 8W
10 S. Eftomihi Eftomihi 28 4

. S. n. Ep 730 459 556* 211 W.
11M. Euphrofyna De iderius 29 Ignatius 728 5 1 648 324 W :

12 D. Faftnacht d Fa macht 30 3 Hohenpr. 7 27 5 3 730“ 443 Y f

13 M. Afchermittwoch Afchermittwocb 31 Cyrus 725 5 5 8 3 6 32
14 D. Valentinus Valentinus 1 Februar 723 5 7 820 7218 '

15 F. Formofus Fauftinus 2 Chr. Empf 7 21 5 9 853 836W*-J
16 S. Juliana Juliana 3 Simeon 719 511 914 9491(kai
17 S. 1

. Jnvocavit 1
. Jnvocavit 45. S. n. Ep, 717 513 934f10 59 (FN

18 M. Concordia Simeon 5 Agatha 715 515 955Mrg. W i

19 D. Sufanna Gabinus 6 Bukolv. S. 713 516101812 74W
20 M. Quatember I Quatember 7

Xarthenius
711 5 18 10 44 113' (9
1
1

i

21 D. Eleonora Eleonora 8 Eh. Strat. 7 9 5201115i 217 (Mi
22 F. Petri Stuhlf. Petri Stuhlf. 9 Nikephor. 7 6 5221151* 317 in *

23S. Reinhard Serenus 10 Charalam. 7 4
,

52412341 412 994.*
24 S. 2. Reminiscere 2

.

Reminiscere 11 6
. S. n. Ep. 7 2 526 126 5 1W i

25 M. Victorinus Walburga 12 Meletius 7 0 528 225 54ZYÜN
. Neftor Alexander 13 Martinian. 658' 529' 330 6

199?? Z

.Sächf Bußtag Leander 14 Auxentius 656 531 439 649 W"

. qutus (O Romanus 15 Onefimus 653i 533 551 715i W f

l'

Iüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-Wechfel- Planeten-Erfcheinungen.ZZ
Kalender. 6

.

C 2 Uhr morgens. .
'

,

.-
_
*_
*.
_ Jahr 5667.

1
. Adar fällt auf den

15. Februar.

13. Adar. Faften Efther.
fällt auf den 27. Februar.

14. Adar. Purim. fällt auf
den 28.Februar.

"*'" 7 ELF»- >1Q. - U -4-:

Zu Anfang fchön.
dann unfreundlich.
den 9
.

u. 10. Kälte.
vom11,bis17.fehr
kalt. zu Ende rauh
und windig mit
Schnee.

letztes Viertel.
10. Mond in Erdnähe.
12. . 7 Uhr abends.
Neumond.

20.F6Uhriertel.vorm.. erftes
22, Mond in Erdferne.
28. (L

)

7 Uhr vorm..
Vollmond.

Witterung der mond
oiertei. Letztes Viertel
den 6

.

wechfelnde Wit
terung. - Neumond
d. 12; Froft und raubes
Wetter. - E es
Viertel den 20. Wind
und Schnee. - Voll
mond den 28. Wind
und Regen.

8 Merkur von Mitte d
. (MD

an fichtbar abds. vor Unterg. im
Weften bis zu 3

/4 Stunden am.
Ende d.M. L Venus ift Mitte

d
. M. 2
. am Ende gegenJ

1*/._. Std. als Morgenftern fichtm
bar. 0

7
' Mars if
t

noch 3“.-'46
bis
Igecgen

3!/2 Stdn. am Ende

d
.

. des morgens fichtbarZ

9
1
. Jupiter geht erft in den*

Morgenftunden im Nordweften
unter und if

t anfangs 12. am
Ende d

. M. noch 99. Stunden.

in der zweiten Hälfte d
. MY

ganz unfichtbar. da er fchon bei'
Tage untergeht.

10



Willft luftig leben.
Geh in zwey Säcken.
Einen zum Geben.
Einen um einzuftecken.

Da gleichft du Prinzen
Plünderft und beglückft Provinzen. Sprichwörtlich.

Laßt uns doch vielfeitig fein] Märkifche Rübchen fchmecken gut. am Beften
gemifcht mit Kaftanien. Und diefe beiden edlen Früchte wachfen weit aus einander.

Aphorismen.

oEZ-:Zr-ocCYL-:w

Thu' nur das Rechte in deinen Sachen;
Das Andre wird fich von felber machen. Sprichwörtlich.

o(Q"*r,o

Man mag nicht mit Jedem leben. und fo kann man auch nicht für Jeden
leben; wer das recht einfieht. wird feine Freunde höchlich zu fchätzen wiffen. feine

Feinde nicht haffen noch verfolgen; vielmehr erlangt der Menfch nicht leicht einen

größeren Vortheil. als wenn er die Vorzüge feiner Widerfacher gewahr werden

kann: dies giebt ihm ein entfchiedenes Übergewicht über fie. Zur Morphologie.

WM...
M..-,.

.___„„W-_„K0

Wenn Jemand fich wohl im Kleinen däucht.
So denke. der hat ein Großes erreicht. Sprichwörtlich.

..... ..___
p
'0C ....... .--0

Es ift mit dem Rathgeben ein eigenes Ding. und wenn man eine Weile
in der Welt gefehen hat. wie die gefcheidteften Dinge mißlingen. und das Ab

furdefte oft zu einem glücklichen Ziele führt. fo kommt man wohl davon zurück.
Jemand einen Rath ertheilen zu wollen. Im Grunde if
t es auch von Dem.

der einen Rath verlangt. eine Befchränktheit. und von Dem. der ihn gibt. eine
Anmaßung. Man follte nur Rath geben in Dingen. in denen man felber mit
wirken will. Mit Eckermann 1831.
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1907 Profilrilxlf“ WW?" MODERNE" 2162756... 1 AufYonUiitg. 28i

il. M. U. M. ti. M. U. M. 3.
1F. Albinus Albinus 16 amphilus 651 535 7 5 738 K
2S. Luife Simplicius 17 „heodTir, 649 537 820 8 0 z-*z

3 S. 3
. Oculi 3
. Oculi 18 Septuagef. 647 539 936 821 78-;

4M. Adrianus Kafimir 19 Archipp. A. 645 541 10 54 844N

5 D. Friedrich Friedrich 20 Leo v. Cat. 642 543 Mrg. 9 9W
6M. Mittfaften Victor 21 Timotheus 640 5441212 938 Y'

7D. Felicitas C ThomasvonAq. 22 Märt. in E. 638 546 1291015 .E
n

8 F. Philemon Joh. de Deo 23 Polycarp. 635 548 24211 1Y

*Z

9 S. Prudentius Franziska 24 A. d. H. J. 633 550 347 11 58 ?ZZ
10 S. 4

.

Lätare 4
.

Lätare 25 Mjäfopp. 631 552 442 1 5W
11 M. Rofina Eulogius 26 Porph.v.G. 628 553 526 220 Y
D. Gregor d. Gr. Gregor d. Gr. 27 Procopius 626 555 6 1 338 Y
M. Ernft Euphrafia 28 Bafilius 624 557 630 456 L
D. Zacharias 9 Mathilde 1 März 622 559 654 612L
F. Jfabella Longinus 2 Theodotus 619 6 1 715 727 W7
S. Cyriacus Heribert 3 Eutropius 617 6 2 736 840147177
S. 5

. Judica 5
. Judica 4 Süropuft 615 6 4 757 950T?i

M. Alexander Cyrillus 5 Konon 612 6 6 81910 58W
D. Jofeph Iofeph 6 Faftnacht 610 6 8 843 Mrg. (71?
M. Hubert Joachim 7 Afchermitt. 6 8 6 9 9121204 (Ü
D. Benedictus Benedictus 8 Theophylus 6 5 611 946 106 W
F. Cafimir I Octavian 9 40Mrt.i.S. 6 3 6131026 204W*
S. Eberhard Otto 10 Quadratus 6 0 6151114 255W
S. 6

.

Palmarum 6
.

Palmarum 11 Jnvocavit 558 6161210 339W
M. Mariä Berk. Mariä Verk. 12 Theophanes 556 618 112 417 ?Y
D. Emanuel Ludgerus 13 Nicephor. 553 620 220 449 Ü
M. Rupert Rupert 14 Benedictus 551 622» 331. 516 W

“*8 D. Gründonnerst. Gründonnerst. 15 Agapius 549 623 445 540 W
29 F. Karfreitag E) Karfreitag 16 Sabinus 546 625 6 1 6 2 m
30 S. Guido Quirinus 17 Al. u. Mac. 544 627 719 624 z-i-z
'31 S Ofterfonntag Ofterfonntag 18 Reminiscere 541i 629 838 646W

Iüdifcher Kalender. 100jähriger
7YZRZZYÖWÖ

Planeten-Erfcheinungen.

,.
' Jahr 5667. Kalendfr*

fellEk»dVintel-149-YZud

6 Merkur wird gegen Mitte
15.Adar.Schufchan-Purim.

Vom 1
* bis 21* n r nahe' '* hr

fällt auf den 1
. März.

1
.

Nifan
fällt auf den 16.März.

J"
: 15. Nif an. Paffah Anfang*

e
l'

fällt auf den 30. März.
**
16. Nifan. zweites Feft.*

l; fällt auf den 31.März.

Die mit* bezeichneten Fefte
werden ftreng gefeiert.

meift kalt. den 22.
warmer Regen.
den 26. hellt es fich
auf und wird warm
und fchön. den 31.

kühl.

vormittags. Neumond.
21. Mond in Erdferne.
22. 2Uhrmorg..erftes
Viertel. 29. O 9 U

abends. Vollmond,

Witterung der mand
piertei. Letztes Viertel
den 6

.

trocken u. kalt.- Neumond den 14. ge
mifchtes

Wetter. -

E tes Viertel den 22.
ftiirmifches Wetter. -
Vollmond den 29. fchön

und hell.

Den 21. März Früh
lings Anfang. Tag
und Nachtgleiche.

die esMonats wieder unfichtbar.

?2 enus. dieDauer der Sicht
barkeit nimmt ab bis auf 11

'.

Std.
hr am Ende d.Monats. (ZMars.
die Dauer d. Sichtbarkeit nimmt
ab bis auf 29/4 Stunden am Ende
des Monats. Q

i Jupiter fteht
in der zweiten Hälfte d

. cMon.
um Sonnenunterg. herum fchon
hoch imMeridian. dieDauer der
Sichtbarkeit nimmt ab bis auf
6!/2 Std. am Ende d.M. fx Sa
turn kommt am 9. in Konjunkt.
m.d.Sonne.bleibtdaherunfichtb.

**
--
--

*
_*
--

4
,-
--
-

--
--

iO O'O*© 1
1

Monat) hat 31 Tage

.
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Man darf keinen Zuftand. der länger dauern. ja. der eigentlich ein Beruf.
eine Lebensweife werden foll. mit einer Feierlichkeit anfangen. Man feiere nur.
was glücklich vollendet ift. Alle Ceremonien zum Anfange erfchöpfen Luft und

Kräfte. die das Streben hervorbringen und bei einer fortgefetzten Mühe bei

ftehen follen. Unter allen Feften if
t das Hochzeitsfeft das unfchicklichfte; keines

follte mehr in Stille. Demuth und Hoffnung begangen werden. als diefes.
Wilhelm Meifter.

CLS-“S0
Mich freuen die vielen Guten und Tücht'gen.
Obgleich fo viele dazwifchen helfen.
Die Deutfchen wiffen zu bericht'gen.
Aber fi

e verftehen nicht nachzuhelfen. Sprichwörtlich.

0S.
Glückfelig Der. deffen Welt innerhalb des Haufes ift.W An Keftner 1784.

Laß nur die Sorge feyn. .

Das gibt fich alles fchon.
Und fällt der Himmel ein.
Kommt doch eine Lerche davon. Sprichwörtlich.

xxx-„,9

Des Menfchen Wefen ift mühfelig. doch überwiegt das Leben alles. wenn
die Liebe in der Schale liegt. An Frau von Stein 1786.

oYMYNL-YM

Glaube nur. du haft viel gethan.
Wenn dir Geduld gewöhneft an, Sprichwörtlich.

WII-K0

Was Freunde mit und für uns thun. ift auch ein Erlebtes; denn es ftärkt
und fördert unfere Perfönlichkeit. Was Feinde gegen uns unternehmen." erleben
wir nicht. wir erfahren's nur. lehnen's ab und fchüßen uns dagegen wie gegen

Froft. Sturm. Regen und Schloffenwetter oder fonft äußere Übel. die zu er
warten find. Zur Morphologie.



Ap ri( (Ofter-Monat) hat 30 Tage
1907 Wann->- Wsn-q urinal.-
: uM.u.M.uM.uM.3

1 1M. Oitemiontag Oftmnonrag 19 Cryqu. 539 630 959 711sz- 2D. Theodofia Franz v. Paul. 20 Märt. v. S. 537 6321119 739sz
3M Chriitian Richard 21 Jacob. B. 534 634 Mrg. 814- _Y

'

f 4D. Ambrrfius Jfidoi-us 22 Bafilius 532 6361235 857| (F
r

,* 5F. Maximus C Vinc. Fer-rer 23 Nicon 530 637 143 951 ?Z
6S. Sixtus Cölei'tinus 24 Zacharias 527 639 2411054

_. 7S. 1
. Quai'imod. Weiß.Sonntag 25 Oculi 525 641 32712 61.62

- 8M. Heilmann Albert 26 Gabr. Erz. 523 642 4 4 122; Y

9D. Brgislaus Mar. Cleoph. 27 Matrona 521 644 433 238(12'

10 M. Ezechiel Ezechiel 28 Hilarion 518 646 457 35412
11 D. Hermann Leo der Große 29 Marc. v. A. 516 648 519 509ilZZ7
12 F. Julius 0 Julius 30 Joh. Klimax 514 649 540 6223W
-
13 S. Juni-tus Hermenegild 31 Hypatius 511 651 6 0 73313747

14S. 2
. Mif. Dom. 2
. Mit'. Dom. 1 April 5 9 653 621 8421W

15 Obadias Anaftafia 2 Titus 5 7 655 644 95016:?
16D. Carifius Drogo 3 Niketas 5 5 656 7101055 W

17 M. Rudolf Anicetus 4 Jofeph 5 3 658 742115' G
i

18D. Florentin Elentherius 5 Theodulus 5 0 7 0 819 Mrg.,Y-1
19 F. Werner Werner 6 Eutychius 458 7 2 9 41249iYß
20 S. Sulpitius I Victor 7 Georgv.9)i. 456 7 3 957 136ZZH
21S. 3

.

Jubilate 3
. Jubilare 8 Judica 454 7 51056 2161W

'- 22 M. Lothar Soter u. Cajus 9 Eupfichius 452 7 712 0 250HZF
..23 D. Georg Georg 10 Terentius 450 7 9 1 9 3182 &

x

-, 24M. Albert Adalbert 11 Autipas 447 710 221 343:? W

25D. Marcus Ev. Marcus Ev. 12 Bafil. v. P. 445 712 336; 4 5 N

*'26 F. Reimarus Cletus 13 Artemon 443 714 454'; 42617541
:1]27 S. Anaftafius Anaftafius 14 Martinus 441 715 614! 448' x41

- 28S. 4
.

Cantate S 4. Cantate 15 - almarum 439 717 736 51MG
29 M. Sibylla

Yetrus
M. 16 gapia 437 719l 9 0

538|W30D. Jofua ath. v. Siena 17 Simeon 435 7211021] 610,14

Iüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-Wecher Planeten.Erfcheinungen.
Jahr 5667. Kalender*

Z
:

?TANZ-15MB?: 6 Merkur bleibt unfichtbar.
21. Nifam fiebentes Fefth*
fällt auf den 5

. April.
22. Nifan. aihtes Feft/t
fällt auf den 6

. April.

1
. Jjar fällt auf den

15. April.

Die mit * bezeichneten Fefte
werden ftreng gefeiert.

Bis zum 15.trocken
und kalt. den 16.
und 17. fehr kalt„
vom 18.-24. rauhh
vom 25. bis zu Ende
warm,

letztes Viertel. 12. .

8 U. abends Neumond.

7 r vormitt.. Vollni.
30. Mond in Erdnähe.

'Witterung der wond
viei-tel. Letztes Viertel
den 5

.

gemäßigtes
Wetter. - Neumond
den 12. kalt und un
freundlich. - E tes
Viertel den 20. [de
Wärme. - Vollmond

d
.

28. angenehme Tage.

L Venu s7 die Dauer der Sicht
- barkeit beträgt am Ende d

. M.
nur noch l/

4 Stunde. 971Mars„
die DauerderSichtbarkeitnimint
nur fehr langfam ab und beträgt

am Ende d
.M. noch 29:. Stunden.

9
1 Jupiter ift Mitte des Mo

nats noch über 5„ am Ende nur

noch 33/4 Stunden lang fichtbar.

fx Saturn bleibt noch unficht
bar.

4
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*

Wenn ich das Aufklären und Erweitern der Naturwiifenfchaften in der

neueften Zeit betrachte. fo komme ich mir vor wie ein Wanderer. der in der

»x Morgendämmerung gegen Often ging. die heranwachfende Helle mit Freuden.
aber ungeduldig anfchaute und die Ankunft des entfcheidenden Lichts mit Sehn

fucht erwartete. aber doch bei dem Hervortreten desfelben die Augen wegwenden

mußte. welche den fo fehr gewünfchten und gehofften Glanz nicht ertragen konnten.
Aphorismen über Naturwiffenfchaft im Allgemeinen.

......._ .,...a.._._osx-2:30; -- :0'_...c ...

„Ich bin ein armer Mann.
Schäße mich aber nicht gering:

Die Armuth if
t ein ehrlich Ding.

Wer mit umgehn kann.“ Zahme Xenien.

..... -..___0'4qu

Das Schöne if
t eine Manifeftation geheimer Naturgefetze. die uns ohne

deffen Erfcheinung ewig wären verborgen geblieben. Kunft und Alterthum.

GSF-:LK-OCL-WM

Erlauchte Bettler hab' ich gekannt.

Künftler und Philofophen genannt;

Doch wüßt' ich niemand. ungeprahlt.

Der feine Zeche beffer bezahlt. Zahme Xenien.

Vertrauen wir Gott. Jeder fich felbft und dem Andern. fo wird fich's

wohl fügen. Wilhelm Meifter.

CMC-?o
Das fchlimmfte. was uns wider-fährt.
Das werden_ wir vom Tag gelehrt.
Wer in dem Geftern Heute fah
Dem geht das Heute nicht allzunah.
Und wer im Heute fieht das Morgen.
Der wird fich rühren. wird nicht forgen. Zahme Xenien.



Mai (Wonne-Monat) hat 31 Tage
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1907 PW “nur Kanu-b“ Wettstreit“ ...ix-fir... ...so-*11... e
r.
.

U.5n u.9n U.Qn U.9e 3

1 M. Philipp.. Jac. Philipp.. Jac. 18 Johannes 433 722 1135 651 Ö

2 D. Sigismund Athanafius 19 Gründonn. 4 31 7 24 Mrg. 7 42 SZ.

3 F. Kreuz-Erfind.
YMErfindung

20 Karfreitag 429 7 26 12 38 8 44W
4S. Florian onica 21 Ianuarius 427 727 129 955 Ü

_

5 S. 5
. Rogate 5
.

Rogate 22 Ofterfonntag 425 729 20811 11 W

6 M. Dietrich Joh. v. d
. Pf. 23 O-'termontag 423 7 31 239 12 27 Q

7 D. Gottfried Stanislaus 24 Sabas 421 732 3 4 143 Q

8 M. Stanislaus Mich. Erfch. 25 Marc. Ev. 420 7 34 326 257 W

9 D. Himmelf. Chr.

'

Himmelf. Chr. 26 Bafil. v. A. 418 736 346 4 9 (.717
10 F. Gordian Antoninus 27 Simeon 416 737 4 5 520 U77
11 S. Mamertus Mamertus 28 Jaf. u. Sof. 414 7 39 4 25 6 29 fix?
12 S. 6

.

Exaudi 6
.

Exaudi - 29 Qua imodog. 413 741 447 7 38 '77147
13 M. Servatius Servatius 30 Jako us A. 411 742 512 844 W

14 D. Chriftian Bonifacius 1 Mai 4 9 744 541 946 W

15 M. Sophie Sophie 2 Athan. d
. G. 4 8 745 6161043 W

16 D. Honoratus Joh. v. Nep. 3 Tim. u. M. 4 6 747 657 1134 ZF..
17 F. Jobft Ubaldus 4 Pelagia 4 5 748 7 46 Mrg. ZH..
18 S. Liborius Venantius 5 Irene 4 3 750 8431216 :ZF
19 S- H. Pfingftfeft H. Pfingftfeft 6 Mif. Dom. 4 2 751 9451251 Ü

0 M- fingftmont. 0

?fingftmontag

7 Chr. 'f' a. H, 4 () 7 53 1() 51 121 Ü
1D. rudens elix 8 Joh. Ev. 3591 75412 1 146 Q
2M. uatember Quatember 9 Iefaias 358!l

756 1 13 2 8 K
3D. Defiderius Defiderius 10 Simon Zel. 356f 757 227 229 x41

4 F. Efther Johanna 11 Ern. Conft. 355f
759 345 250 x41

5 S. Urban Urban 12 Epiphanius 354 8 0 5 6 312 W

6 S- Trinitatis et et d. . Dr. 13 Inbilate 353 8 2 63() 336 W
7M. Beda

ff
E) Beim

h

14 Jfidorus 351 8 3 754 4 5 _Q

8 D. Wilhelm Wilhelm 15 achomius 350 8 4 9 15 442 S9

9 M. Maximilian Maximus 16 heodorus 349 8 5 10 26 5291?;
0D. Wigand Frohu(_.Fefi 17 Andron.Ap. 348 8 71124 628;??
1F. Petronilla Petronilla 18 Theod. v. A. 347 8 8 Mrg. 739| Ü
Iüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-We fel. Planeten-Erfcheinungen.

Jahr 5667_ Kalender. 4
. C 11 Uhr a ends.

18. Jjar. Lag Beomer. fällt
auf den 2

. Mai.

1
. Sivan fällt auf den

14. Mai.

6
.

Sivan. Wochenfeft.* fällt
auf den 19. Mai.

7
.

Sivan. zweites Feft.*
fällt auf den 20. Mai.

' Die mit* bezeichneten Fefte
werden ftreng gefeiert.

Bis zum 6
.

fchön.
dann wird es rauh
und windig. vom
12.-18. fehr warm.
den 25. warmer
Regen. bis zu Ende
fruchtbar.

letztes Viertel. 12. .
10 Uhr vormittags.
Neumond. 16. Mond
in Erdferne. 20.

2 Uhr nachmitt.. erft
Viertel. 27.
nachmitt.. Vollmond.
28. Mond in Erdnähe.

Witterung der wond

den 4
. an enehmes

Wetter. - eumond
den12. fchön u. heiter.- Erftes Viertel den
20. trüber Himmel u.
Regen. - Vollmond
den 27.feuchteWärme.

viertel. Letztes Viertel

8 Merkur bleibt unfichtbar.

L Venus if
t

während des

c?

ganzen Monats nur wenig über

O 3 Uhr */
4 Stunde als Morgenftern im

Offen zu fehen. 9
" Mars geht

von Mitte d. M. an bereits vor
Mitternacht auf. die Dauer der
Sichtbarkeit nimmt wieder lang

famYu
bis auf nahe 23/4 Std.

am nde d
. M. 9
1 Jupiter

if
t Ende Mai nur noch 1 Stunde

lang vor feinem Unter ang im
Nordweften ichtbar. fx aturn
wird Mitte ai auf kurze Zeit
des Morgens im Offen fichtbar

.
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Ich bedaure die Menfchen. welche von der Vergänglichkeit der Dinge viel

Wefens machen und fich in Betrachtung irdifcher Nichtigkeit verlieren: find wir
ja eben deshalb da. um das Vergängliche unvergänglich zu machen; das kann
ja nur dadurch gefchehen. daß man Beides zu fchätzen weiß.

Kunft und Alterthum.

Wohl unglückfelig if
t der Mann.

Der unterläßt das. was er kann.
Und unterfängt fich. was er nicht verfteht.
Kein Wunder. daß er zu Grunde geht. Sprichwörtlich.

"Oo
Keine Umgebung. felbft die gemeinftenicht. foll *in uns das Gefühl des

Göttlichen ftören. das uns überall hin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel

einweihen kann. Die Wahlverwandtfchaften,

..Hat man das Gute dir erwiedert?“
Mein Pfeil flog ab. fehr fchön befiedert.
Der ganze Himmel ftand ihm offen;
Er hat wohl irgendwo getroffen. Sprichwörtlich_

0G.)
Die Kunft an und für fich felbft ift edel; deshalb fürchtet fich der Künftler

nicht vor dem Gemeinen. Ia. indem er es aufnimmt. ift es fayon geadelt. und

fo fehen wir die größten Künftler mit Kühnheit ihr Majeftätsrecht ausüben.
Kunft und Alterthum.

..... ._- „......_.WNNFMNA)

7

Die Kunft ift deshalb da. daß man fi
e

fehe. nicht davon fpreche. als

höchftens in ihrer Gegenwart. Nauenij Reife,

..An meinen Bildern müßt Ihr nicht fchnuffeln. die Farben find ungefund.“
Rembrandt.



e. ».Oxö*W-S»E.-W.N>O. OrO OJ ni (Brach-Monat hat 30 Tage
1907 Proteine-b“ Kati-iii“ Reifenein er..

'
U. M. U. M.U.M. U. M. Z.

1 S. Nicodemus Juventius 19 Patricius 346 8 912 9 856 W_
2 S. 1. S. n. Trin. 2, S. n. Pfingft. 20 Cantate 345 81012441014 2
3M. Erasmus C Klotilde 21 Julianus 345 811 1111131 L
4D. Ulrike Quirinus 22 Bafilikus 344 812 1341246 L
5 M. Bonifacius Bonifacius 23 Mich. v. S. 343 813 154 159 WN
6 D. Benignus Norbert 24 Simeon 342 814 213 3 9 E77
7 F. Lucretia Robert 25 3. A. d.H.J. 342 815 232 419
8S. Medardus Medardus 26 Carpus A. 341 816 252 528

9S. 2. S. n. Trin. 3. S. n. Pfingft. 27 Rogate 341 817 315 634 M
10 M. Onuphrius Margareta 28 Niketas 340 818 342 738 W
11 D. Barnabas 0 Barnabas 29 Theodofia 340 819 415 837 G7
12 M. Claudina Bafilides 30 Jfaak v. D. 340 819 454 930
13 D. Tobias Ant. v. Padua 31 Himlf. Chr. 339 820 541 1016
14 F. Modeftus Bafilius 1 Juni 339 821 63510 53
15 S. Vitus Vitus 2 Nicephorus 339 821 7351124

16 S. Z. S. n. Trin. 4. S. n. Pfingft. ZTExaudi 339 822 839 1151
*“ “

17 M. Volkmar Adolf 4 Metrophan. 339 822 946 Mrg.
18 D.

Yaulina
Marcus u. M. 5 Dorotheus 339 82310561214

(7
19 M. erv. u. Pr. I Gerv.u. Prof. 6 Beffarion 339 82312 71234 z-l-x

'
20 D. Raphael Silverius 7 Theodotus 339 823 1211254 K41

»_ 21 F, Jakobina Alohfius 8 Theod. Str. 339 824 238 114 L41

-.
_.
-

22 S. Achatius Paulinus 9 Cyrill. v.A . 339 824 359 136
*
23 S. 4

. S. n. Trin. 5
. S. n. Pfingft. 10 Pfingftfeft 339 824 522 2 2 -

24 M. Joh. d. Täufer Joh. d
.

Täufer 11 Pfingftm. 339 824 645 234
25 D. Elogius S Prosper 12 Onuph u.B. 340 824 8 3 315

'

26 M. Jeremias Joh. u. Paul 13 Acyline 340 824 910 4 8

27 D. Siebenfchläfer Ladislaus 14 Elifa Pr. 340 82410 3 515
28 F. Leo Papft Leo ll.. P. 15 Amos Pr. 341 8241043 632
29 S. Peter u. Paul Peter u. Paul 16 Tychon 341 82411 14 753

30 S. 5
. S. n. Trin. 6
. S. n. Pfingft. 17 Trinitatisf. 342 8241139 914

Iüdifcher Kalender

1
.

Thamuz fällt auf den
de

Jahr 5667.

13. Juni.
18. Thamuz. Faften.
Tempel-Eroberung.

fällt auf den 30. Juni.

100jähriger
Kalender.
Anfänglich chön.

n 9. u, 10. egen.

hierauf früh Nebel
bis zum 13.. dann
Regen bis zum 21..
von da bis zu Ende

fchön.

Mond-Wechfel.

3
.

C6Uhr vormittags.

leZtes
Viertel. 11. .

1 br morgens. Neu
mond. 12. Mond in
Erdferne. 19, 4Uhr
morgens. erft iertel.
25. O 10 Uhr abends.
Vollmond. 26. Mond
in Erdnähe.

Witterung der wend
niertel. Letztes Viertel
d. 3

.

wechfelnd Regen
und Sonnenfazein. -
Neumond d. 11. warm
und heiter. - Erftes
Viertel den 19. warm
und uchtbar. - Voll
sri'r'naii" i5

“

bonus*ro .u.wn g
.

Den 22. Juni
Sommers Anfang.
Längfter Tag.

d.M.Nacht?

am Ende des

l/
e

6 Merkur. um Mitte d
.

herum wenige Minuten v

Untergan am Abend im Nor
weften fi tbar. L Venus. d

Dauer der Sichtbarkeit nim *

wieder zu bis egen i/j1 Stund
onats. (ZM ar

if
t von Mitte Juni an die gan

indurch fichtbar. am En -

Stunden. AJupit -'

wird gegenMitte d.M. ganz

'

fichtbar. fx S aturn ift Anfa
d. M. gegen l/ . am E -

er bereits vor



Die Frage. ob man bei Betrachtung von Künftleiftungen vergleichen folle
oder nicht. möchten wir folgendermaßen beantworten: der ausgebildete Kenner

foll vergleichen; denn ihm fchwebt die Idee vor. er hat den Begriff gefaßt. was

geleiftet werden könne oder folle; der Liebhaber. auf dem Wege zur Bildung be

griffen. fördert fich am Beften. wenn er nicht vergleicht. fondern jedes Verdienft

einzeln betrachtet; dadurch bildet fich Gefühl und Sinn für das Allgemeinere

nach und nach aus. Das Vergleichen der Unkenner ift eigentlich nur eine Be
quemlichkeit. die fich gern der Urtheils überheben möchte. Kunft und Alterthum.

k.......... -"

Das Rechte. das ich viel gethan.
Das ficht mich nicht weiter an;
Aber das Falfche. das mir entfchlüpft.
Wie ein Gefpenft mir vor Augen hüpft. Sprichwörtlich.W

Es ift nichts fürchterlicher als Einbildungskraft ohne Gefchmack.
Kunft und Alterthum.

Viele Köche verfalzen den Brei;

Bewahr' uns Gott vor vielen Dienern!
Wir aber find. gefteht es frei.
Ein Lazaret von Medizinern. Sprichwörtlich.

EKZ-..0'

Die Deutfchen. und fi
e

nicht allein. befißen die Gabe. die Wiffenfchaften
unzugänglich zu machen.

Der Engländer ift Meifter. das Entdeckte gleich zu nutzen. bis es wieder

zu neuer Entdeckung und frifcher That führt. Man frage nun. warum fi
e uns

überall voraus find? Wanderjahre,W47****:
Das fchädlichfte Vorurtheil ift. daß irgend eine Art Naturunterfuchung

mit dem Bann belegt werden könnte. Aus Makariens Archiv.
_ ...M... __, .
W7-:_.......--:-0*------- ..M

In meinem Revier
Sind Gelehrte gewefen.

Außer ihrem eignen Brevier.
Konnten fi

e keines lefen. Sprichwörtlich.



Juli (Heu-Monat) hat 31 Tage
G
1907 Protein-*fiber Wir-r WWW- A.?xnuin. Wir-inn.. Li...

U.M.U.M.U.M.U.M. Z."
1M. Theobald Theobald 18 Leontius 343 82412 01032 2
2 D. Mar. Heimf. C Mariä Heimf_ 19 Judas Ap. 343 824 Mrg. 1147 (ZF
3M. Cornelius Hyacinth 20 Methodius 344 8231220 1 0 (ÜF
4D. Ulrich Ulrich 21 Julianus 345 8231239 210Wi
5F. Anfelmus Numerianus 22 Eufebius 346 8221259 319 FLY
6S. Iefaias Iefaias 23 Agrippina 346 822 121 426 W*
7S- 6. S. n. Trin. 7. S. n. n t. 24 1.S.n.Trin. 347 821 147 53() W
8 M. Kilian Kilian

Pfi gf
25 Febronia 348 821 217 631 Ö7

9D. Cyrillus Cyrillus 26 Dav. v. Th. 349 820 253 727W
10 M. 7 Brüder 0 7 Brüder 27 Samfon 350 819 337 815W
11 D.
Yius

Pius 28 Cyrus u. I. 351 818 429 855W
12 F, einrich Joh. Gualbert 29 Peter-Pau( 352 818 527 928 ZF
13S. Margareta Margareta 30 12 Apoftel 353 817 631 956 TF
14 S- 7. S. n. Trin. 8. S. n. fingft. 1 uli 354 816 7371020 W
15 M. A oftel Teil. A ofte( ejlung 2 l. d. M.G. 356 815 8451041 FN
16 D. alter ar. v. Berge 3 Hyacinth. 357 814 95511 0 W
17 M. Alexius Alexius 4 Andreas 358 81311 7 11 19 x41
18 D. Karolina I Friedericus 5 Athan. v. A. 359 81212201139 x47

19 F. Ruth Vinc. v. Paula 6 Sifo d. Gr. 4 1 810 137 Mrg.W
20 S. Elias Margareta 7 Thom. u. A. 4 2 8 9 25612 2W
21 S- 8. S.,n. Trin. 9. S. n. fin ft. 8 3.S.n.Trin. 4 3 8 8 4171230 .W
22 M. Maria Magd. Maria ag? 9 Pancratius 4 5 8 7 536 1 5 Y

23 D. Albertine Apollinaris 10 45 Märtyr. 4 6 8 5 648 151 ?CZ
24 M. Chriftine Chriftine 11 Euphemia 4 8 8 4 748 250W!
25 D. Jakobus O akobus 12 rocl. u. H. 4 9 8 3 835 4 2 Ü *

26 F. Anna nna 13 abr. Erz. 410 8 1 911 523 Y
27 S. Berthold Pantaleon 14 Aquila Ap. 412 8 0 940 647 2
28 S* 9

. S. n. Trin. 10. S. n. Pf. 15 4.S.n.Trin. 413 7581() 4 8 9 2
29 M. Martha Martha 16 Athenogenes 415 7571025 928 EL
30 D. Beatrix Abdon 17 Marina 416 75510441044
31 M. Germanus Ignaz Loyola 18 Hyacinthus 418 75311 41157 W77

Iüdifcher Kalender. 100jahriger
2Yo4-13ZYZ

Planeten-Erfcheinungen.

Jahr 5667. Kalender* tedt.Vlertet. 9. Mond Merkur ift unfichtbar.
„ , BZ? MNMUZÖ?“ Z Venus bleibt noch während1»Ab fallt auf den 12-JUl'- ZL* Anfang große 18. 2U'hr nachmitt.; des ganzen Monats nahezu N

10. Abh Faften- Tempel- ?Tee-aner ?il-:t ?FLOW-?3:1- ZZYZWL*
Stunden als Morgen tern im

Verbrennung fällt auf den das teilweis bis linorgens Bollinond.* Nordofien
(HYUN-

Ma.rs
21_ Juli_ zum 20_ anhält-

Witterung der mond. koznmt am -

u
!! in Oppofikkon

hier-*naar und sfr-igirrxsriiik ?zii-Ixnxxiiriixrririixrwarm ws zu Ende'
YoWbZZZLZFZnZeZÖ-Z fpäter geht er vor Tagesanbruch
Bertel__den18.bewolkt unter. AJupiter kommt am
:ZÄYKuÖ-WJWMY

16.d.M. in Konjunktion mit der

10* Juli un. Sonnen; Sonne u.bleibt daher unfichtbar.
finfternis. ,Sichtbare fr S aturn. dieDauer der Sicht

5 SATZ-?ZKMÖMZZW
barkeit beträgt Mitte Juli 3*/._„

KMU Anf'dHundst: am Ende bereits gegen 5!/2 Std.
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Autorität. daß nämlich etwas fchon einmal gefchehen. gefagt oder entfchieden
worden fei. hat großen Werth; aber nur der Pedant fordert überall Autorität.
Altes Fundament ehrt man. darf aber das Recht nicht aufgeben. irgend

wo wieder einmal von vorn zu gründen. Wanderjahre.

.... "n-'u„ ..... .-g
WZ-O*-u....-..„>0

Es giebt Pedanten. die zugleich Schelme find. und das find die aller

fchlimmften. . Wanderjahre.

Das Närrifchfte ift. daß Jeder glaubt. überliefern zu müjfen. was man
gewußt zu haben glaubt. Wanderjahre.

In den Wiffenfchaften if
t viel Gewiffes. fobald man fich von den Aus

nahmen nicht irre machen läßt und die Probleme zu ehren weiß. Wanderjahre.

-g--q

Hypothefen find Wiegenlieder. womit der Lehrer feine Schüler einlullt; der

denkende. treue Beobachter lernt immer mehr feine Befchränkung kennen. er fieht.

je weiter fich das Wifien ausbreitet. defto mehr Probleme kommen zum Vorfchein.
Wanderjahre.

Denke nur Niemand. daß man auf ihn als den Heiland gewartet habe.
“L Sprüche in Profa.

...-..-.,.- .B...u-n..
W..--.„.7:*0-.„-"*„„„--0

Jeder Menfch if
t

befchränkt genug. den andern zu feinem Ebenbild erziehen

zu wollen. Glücklich find diejenigen daher. deren fich das Schickfal annimmt.
das Jeden nach feiner Weife erzieht. Wilhelm Meifter.

Zur Refignation gehört Charakter. An BoifferEe 1811.
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.O.©*O*©*©"O*O'O

fällt auf den 11. Auguft.
Hitze anh den 5. be
ginntRegenwetterh
das bis zum 19. an

?älthwoein
fchöner 30 (e 6 Uhr

ag wirdh hierauf
unftät bis zu Ende.

16. 10 Uhr abends.
erftYi
in Erdnähe. 23. O 1U.
nawmittgshVollmond.
.
' abends,
letztes Viertel.

Witterung der wond
olertel. Letztes Viertel
den 1. trocken. - Neu
mond d. 9. veränderl- Erftes Vierteld.16.
Gewitter.- Voflmond
d, 23. wechfelnd Regen
und Sonnenfchein, -
Letztes Viertel den 30.
Regen und Wind.

Auguft (Ernte-Monat) hat 31 Tag

O
1907 Profi-1333W MMM“ MMMZTZFMW“ Au?g"""ii'ii'ig MTM-?Zug rin

- U. M. U. M. U. M.U.M. Z.
1D. PetriKettenf.C Petri Kettenf. 19 Makr. u. D. 419 7521126 1 7W
2F. Portiuncula ortiuncula 20 Elias Pr. 421 7501150 216W
3S. Auguft tephan Erf. 21 Sim. u. J. 423 748 Mrg. 322 G7
4S, 10. S. n. Trin. 11. S. n. Pf, 22 5.S,n.Trin. 424 7471219! 424 M
5 M. Dominicus Maria Schnee 23 Trophimus 426 7451253' 521 W!
6D. Verkl. Chrifti Verkl. Chrifti 24 Chriftina 427 743 134 612W
7M. Donatus Cajetanus 25 E. d. y. Ann. 429 741 223 655W]
8D. Ladislaus Cyriacus 26 Hermolaus 430 7 39 320 730 ?F '
9F. Romanus 0 Romanus 27 Pantelem. 432 737 422 8 0 Ü
10 S. Laurentius Laurentius 28 Prochorus 434 736 528 825 TF i
11S, 11. S. n. Trim 12. S. n. Pf. 29 6.S.n.Trin. 435 734 636 847 N4
12 M. Klara Klara 30 Silas Ap. 437 732 746 9 7 W i

13 D. Hildebrand Hippolytus 31 Eudocim. 439 730 857 926 xk-x 1
14 M. Eufebius Eufebius 1 Auguft 440 7281010 945 541
15 D. Mar. Himmelf. Mar.Himmelf. 2 Stephanus 442 726112410 6W
16 F. Ifaak 0 Rochus 3 Ifaac u. A. 444 7241241 1031 W
17S. Bertram Liberatus 4 7Iüng. i. E. 445 722 15911 2 Öh
18S. 12, S. n. Trin. 13. S. n. Pf. 5 7.S.n.Trin. 447 720 3161141 Ö7*
19 M. Sebald Sebald 6 Verkl. Chr. 449 718 429 Mrg. N
20D. Bernhard Bernhard 7 Dometian 450 715 53312 32W
21 M. Anaftafius Anaftafius 8 Emilian 452 713 625 137 ZZ
22 D. Oswald Timotheus 9 Matthias 454 711 7 6 253 Q
23 F. Zachäus O hilipp Benit. 10 Laurentius 455 7 9 738 415 H
24 S. Bartholom. artholom. 11 Euplus 457 7 7 8 4 539 2
25 S. 13. S. n. Trin. 14. S. n. Pf. 12 8.S.n.Trin. 459 7 5 826 7 2 L
26 M. Jrenäus Zephyrinus 13 Maximus 5 0 7 2 847 8211ZZ7
27 D. Gebhard Rufus 14 Micha Pr. 5 2 7 0 9 7 937W",
28 M. Augu tinus Augu tinus 15 Mar. Himf. 5 4 658 9281051 fir?
29 D. Joh. nthptg. Joh. nthptg. 16 H.BildChr. 5 5 656 95212 2W
30 F. Benjamin Ro'a 17 Myron 5 7 6531019 110 G7

- 31S Rebekka Ra::mund 18 Florus 5 9 6511051 215 G7 i

ü .
** Mond-We el. laneten-E einun en. 'I

MY; Blender 1879MB?) *r- -Ziri: ?MeYZLZFZZÄ MRT-3e
1, Elu( Fängt mit großer TWMKsKY-Zonk um itte d. M. heer etwa 7; i

Stunde. D V enu s geht immer Y
fpäter am Morgen auf und wird 1
daher mit Ende d.M. unfichtbar.

0
7
'M a r s während d. ganz.Mon.

zwifchen 31/4u.31/,Std.lang ficht- 4

barh in der2. Hälft
vorMittern. unter. 9

1 J up ite r:
wird i, d. erft. Tag
Tages
am En Z

.d.M. kurz vor
rauen im N.-O. fichtbar.!

e d.M. 2'/. Std. fx Sat. i

ehti.d.2.Woche d.M.bereits vor j

e d.M. geht er

1

24.Aug.Ende d.Hundst.

onnenunterg. auf u. if
t

daherF
d.ganze Nacht hindurch fichtbar.



..Beftändiger Ernft hat zum Vortheil. daß er dann und wann auch recht
luftig wird und fo zu einem Gipfel kommt. Beftändige Luftigkeit kann dem Fall
nicht entgehen. daß fie auch manchmal in Verzweiflung und Mißmuth geräth.

Eine ftille ernfthafte Frau if
t übel daran mit einem luftigen Manne.

Ein ernfthafter Mann nicht fo mit einer luftigen Frau.“

OSS*
Der Ernft. der heilige. macht allein das Leben zur Ewigkeit.

Wilhelm Meifter.

0.-,--*--'*"“"7-0 -----“““ ""Ko*..........-- ......... ..-

Wer gelitten hat. hat das Recht frei zu fein. Wilhelm Meifter.

0C:'--“..“.",.-0-** :>0

Wir follten alle miteinander Mitleiden haben! An Jacobi 1784.

o(--.".'.“.*„".".*-oc;“--""“"'*o...m-...*

Sich mitzutheilen if
t Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen. wie es gegeben

wird. if
t Bildung. Die Wahlverwandtfchaften.

oX-.uu-q.. c .-“D

Sobald man in Gefellfchaft ift. nimmt man vom Herzen den Schlüffel ab

und fteckt ihn in die Tafche; die. welche ihn ftecken laffen. find Dummköpfe.
Mit Lavater 1774.

RWTH-:"0

Genieße mäßig Füll' und Segen;

Vernunft feh überall zugegen
Wo Leben fich des Lebens freut.
Dann ift Vergangenheit beftändig.
Das Künftige voraus lebendig.
Der Augenblick ift Ewigkeit.

Aus dem Gedicht: Vermächtnis.



S e p t em b e r (Herbft-Monat) hat 30 Tage
O'O W

Meute-.Wer ?einer R-ffiuineqr WM,... ..i-i..
U, M.*U. M. U. . . . .

1S. 14. S. n. Trin. 15. S. n. Pf. 19 9. Sn. Trin. 510i 6491155 U3iN5 Ö
s.

2M. Rahel. Lea Stephan 20 Samuel 5121 647 Mrg. 4 8 YB. j

3D. Manfuetus Manfuetus 21 Thaddäus 514l 64411216 453W i

4M. Mofes Rofalia 22 Agathonic. 515' 642 110 531 ?j Z

5D. Nathanael Laurentius 23 Lupus
'
517 640 211 6 2 Ü ;

6F. Magnus Magnus 24 Eutychius 519 637 316 629 Ü i

7S. Regina 9 Regina 25 Bartholom. 520 635 425 652 Q 7

8S. 15. Sn.Trin. 16. S. n. Pf. 26 10.S,n.Trin. 522 633 536 712 W Z

- 9M. Bruno Gorgonius 27 oimen., 524 630 647 732 M l

»
p 10 D. Softhenes Nikolaus v. T, 28 o
f. v.Ath. 525 628 8 0 751 x41 i

. 11 M. Gerhard
Yrotus

29 Joh. Enth. 527 626 915 811 W
12 D. Ottilie uido 30 Alexander 529- 6231031 835W :

-» 13 F. Chriftlieb Maternus 31 G. d. M. G. 530 6211148 9 3W!

7
.,
. 14 S. Kreuz-Erhöh. Kreuz-Erhöh. 1 September 532 619 1 5 938 ZH- Z

15 S. 16.S.n.T1*1n.I 17. S.11. Pf. 2 11.S.n.Trin. 534 616121831024 er Z

16 M." Euphemia Corn.u.Cyprian 3 Anthymus 535 614 3241122 ?ix i

17D. Lambertus Lambertus 4 Babylas 537 611 419 Mrg.W i

18 M. Quatember Quatember 5 Zacharias 539 6 9 5 21231 W i

19 D. Ianuarius Ianuarius 6 Mich. Erz. 540 6 7 536 150 W Z

7 20 F. Friederike Euftachius 7 Sozon 542 6 4 6 4 312 L x

**
5 21 S. Matthäus O Matthäus 8 Mar. Geb. 544 6 2 627 434 2 1

22S. 17. Sn. Trin. 18. S. n. Pf. 9 12.S.n.Trin. 545 6 0 648 555W??

.- 23 M. Joel Thekia 10 Menodora 547 557 7 8 713 E77 i

24 D. Joh. Empf. Joh. Empf. 11 Theodora 549 555 729 829W i

. 25 M. Kleophas Kleophas 12 Autonom. 551 552 751 943,177??
'
26 D. Cyprianus Cyprianus 13 Cornelius 552 550 8171054???i
27 F. Cosmas u. D, Cosmas u. D3 i4 i- Erhöhung 554 548 84812 2 W ,

28 S. Wenzeslaus Wenzeslaus 15 Niketas 556 545 924 1 5 GS :

'

29 S_ 18.S.n.Trin.C 19. S. n- Pf- 16 [3.S.n.Trin. 557 54310 7 2 1W '

x 30 M. Hieronymus Hieronymus 17 Sophia 559 541 10 59 250W »
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: ?wii NETZ-ZZ; 6 *Merkur if
t

unfichtbar.

1
.

Tifchrß Neuj.-Feft7* fällt
auf den 9

. Sept. 2.

TiZ'chrih
zweites

Fefth*

?a
u
t au den

0.Se t. 3. Ti chrih Faften
Gedal ahh fällt auf den 11.
Sept. 10. Tifchri- Ver
föhnungsfefth* fällt auf den
18.Sept. 15. Tifchrh Laub

. hütteufefty' äflt auf den
- 23.Sept. 16. ifchri weites

Fefth* fällt auf den2 ,Sept.
21 . Tifchrih almenfeftf fällt
aufden29. ept,22.Tifchrih
Laubhütten-EndeF* fällt auf
den 30. September.

Bis zum 4
.

fchön
und warmh ierauf
Donner m. tarkem
Regenh vom 7

. bis
20.anhaltendfchön.
dann erträglichh bis
am 30. Regen ein

tritt.

Neumond. 15. I 5 Uhr
mot-Ö.

ecftes iertel.
18. ond in Erdnäbe.
21. O 11 Uhr abends.
Vollmond. 29. 1Uhr
nachm.„leßtes iertel.
30. Mond in Erdferne.
Witterung der wend
oiertei. Neumond d. 7

.

warm.Wetter. - Erft.
Viertel d. 15. iirmlfch.-
Vßllmonx?> .v21Z

an
gene me er a e.- Letztes Viertekfd.
triibe und regnerifay.

Herbfies Anfang den
24.September, Tag
und Nachtgleiche.

L Venuskommt am 15. d
. M.

in obere Konjunktion mit der
Sonne und bleibt daher unficht
bari 0

7
'

Marsh die Dauer der
Sichtbarkeit nimmt wieder etwas
zu bis auf 4 Stunden am Ende

d
. M. 91, Jupiter if
t Mitte

3!/A am Ende über 4l/, Stunden
amMorgen ichtbar. fx Saturn
kommt am 8

.

d
. M. in Oppo

fition mit der Sonne und bleibt
daher bis gegen Ende d

. M.
noch die ganze Nacht hindurch

fichtbar



Das Publicum. befonders das deutfche. if
t eine närrifche Caricatur des

Demos. Es bildet fich wirklich ein. eine Art von Inftanz. von Senat aus
zumachen und im Leben und Lefen diefes oder jenes wegvotiren zu können. was

ihm nicht gefällt. Dagegen if
t kein Mittel als ein ftilles Ausharren,

_pm-*WER

Sollte man zu jener. fcheinbar gerechten. aber parteifüchtig grundfalfchen

Maxime ftimmen. welche dreift genug fordert: Wahre Toleranz müffe auch gegen

Intoleranz tolerant fein? - Keineswegs! Intoleranz if
t immer handelnd und

wirkend; ihr kann auch nur durch intolerantes Handeln und Wirken gefteuert
werden.

..... ...-N K_oc,... ....

Du verklageft das Weib. fie fchwanke von Einem zum Andernl
Tadle fi

e nicht; fi
e

fucht einen beftändigen Mann.

Die ftille Freude wollt ihr ftören?
Laßt mich bei meinem Becher Wein;
Mit andern kann man fich belehren.
Begeiftert wird man nur allein.

o'-"-'-'.*-;'.',':>0

Wein macht munter geiftreichen Mann.
Weihrauch ohne Feuer man nicht riechen kann.W
Und wenn mich am Tag die Ferne
Blauer Berge fehnlich zieht.
Nachts das Uebermaß der Sterne

Prächtig mir zu Häupten glüht.

Alle Tag' und alle Nächte
Rühm' ich fo des Menfchen Loos;
Denkt er ewig fich in's Rechte.

Ift er ewig fchön und groß!



i
i
i

i

G
1907 Peru-.ere- Krtieiie- Rufen-.unsre A..eou.i;... er..

U. M. U. M. U, M. U. M. 3.
1D. Remigius Remigius 18 Eumenius 6 1 5381158 331 YZ»
2M. Vollrad Leodegar 19 Trophim. 6 2 536 Mrg, 4 4 Ü
3D. Ewald Candidus 20 Eufthatius 6 4 534 1 2 432 Ü
4F. Franz Franz 21 Quadratus 6 6 531 2 9 456 W
5S. Fides Placidus 22 Phocas 6 7 529, 319 517 Q
6S. 19. S. n Trin. 20. S. n. f. 23 i4.S.n.Triu. 6 9 527 431 536 M
7 M. Spes 9 Marcus 24 Thekla 611 524 545 555 xi-x
8D. Ephraim Brigitta 25 Euph. u. S. 613 522 7 1 615 x47
9 M. Dionyfius Dionyfius 26 Verb. Joh. 614 520 818 638W

_ 10 D. Amalia Franz Borgia 27 Calli*'trat. 616 517 937 7 5W
11 F. Burchard Burchard 28 Char-(ton 618 5151056 738 _Q
12 S. Ehrenfried Maximilian 29 Cyriacus 620 5131212 820 Z
13 S. 20. S. n. Trin. 21. S. n. Pf. 30 15.S.n.Trin. 622 510 120 913;??
14 M. Wilhelmine 0 Calixtus 1 Oktober 623 5 8 2171019|W
15 D. Hedwig Therefe 2 Cyprianus 625 5 6 3 31133 K
16 M. Gallus Gallus 3 Dionyfius 627 5 4 338 Mrg. D
17 D. Florentin Hedwig 4 Hierotyeus 629 5 2 4 71252 2
18 F. Lukas Lukas 5 Pet.hA.u.T, 631 459 431 213 Z
19S. Ptolemäus Petrus v. Ale. 6 Thom. Ap. 632 457 451 333 (77.77

- 20S. 21. S. n. Trin. 22. S. n. 7 16.S.n.Trin. 634 455 511 451 M7
21 M. Urfula G Urfula 8 Pelagia 636 453 531 6 8W
22 D. Cordula Cordula 9 Jakobus 638 451 552 723 6.747'
23 M. Severinus Joh. v. Capift. 10 Eulampius 640 449 616 836 fix?
24 D. Salome Raphael 11 Philipp. A. 641 447 644 947 G7
25 F. Adelheid Crispin 12 H.Rel.n.G. 643 445 7181053 W .

26 S. Amandus Evariftus 13 Carpus 645 443 7591153YY Y
27 S. 22. S. n. Trin. 23. S. n. Pf. 14 17.S.n.Trin. 647 440 847 12 45W

. 28 M. Simoni Juda Simonh Iuda 15 Euphemius 649 438 943 129W
29 D. Engelhard C Narciffus 16 Longinus 650 4361045 2 5 TF
30 M. Hartmann Serapion 17 Hofea Pr. 652 4341151 234 IF
31 D. Reforni.:Feft Wolfgang 18 Lukas Ev. 654 432 Mrg 259 W

Iüdifcher Kalender. 100jähriger Mond-Wechfel. Planeten.Erfche-[nuugen.
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MVerku
r
ll'elleilht unßßthar.23,Tif>zri.Geferzesfreude,* Von Anfang bis iii'rii'iiniriiisrrriiiiiki:

9 enn-s 7*
t *m* tar"

fällt auf den 151-cover.
493356944327 45.9.1194 ?5318213699122

1- Marchefehwan fällt auf vom 18. bis 24. MTM?,an ?YZ abends fichtbar. 91 Jupiterden 9- Oktober* Regen. 28. bis 31. Viertel( wird in der zweiten Woche d.
Nebel und kalt* _ M. auch in den Abendftunden

werden ftreng gefeiert.

fichtbar. am Ende d. M. beträgt
Pty??? der-*Yodnd7- die Dauer der Sichtbarkeit be-

1

:xreß.*hmßußßße_ '_' reits 7 Stunden. fx Saturn

:CMYK-Yet??? JVM; geht nunmehr vorTagesanbruch
Die mit-*bezeichneten Fefie

mondden 21.heitermit unter- 1| aber am Ende d* M*
kalten Nächten.-Letzt.
Viertel d. 29. naßkalt.

immer noch 88/4 Stunden lang

fichtbar.



So kommt denn Freunde. wenn auf euren Wegen
Des Lebens Bürde fchwer und fchwerer drückt.
Wenn eure Bahn ein frifcherneuter Segen
Mit Blumen ziert. mit gold'nen Früchten fchmückt.
Wir gehn vereint dem nächften Tag entgegen!
So leben wir. fo wandeln wir beglückt.
Und dann auch foll. wenn Enkel um uns trauern.

Zu ihrer Luft noch unfre Liebe dauern.

oe;

29. Nov. 1825. Alle Poefie foll belehrend fein. aber unmerklich; fi
e foll

den Menfchen aufmerkfam machen. wovon fich zu belehren wert wäre; er muß
die Lehre felbft daraus ziehen. wie aus dem Leben. An Zelter.

“M.._..MWKWLH-.q-...1.

Ich kann aus meinem eigenen Leben ein Faktum erzählen. wo ich bei
einem Faulfieber der Anfteckung unvermeidlich ausgefetzt war und wo ich bloß
durch einen entfchiedenen Willen die Krankheit von mir abwehrte. Es ift un
glaublich. was in folchen Fällen der moralifche Wille vermag. Er durchdringt
gleichfam den Körper und fetzt ihn in einen aktiven Zuftand. der alle fchädlichen
Einflüffe zurückfchlägt. Die Furcht dagegen if

t ein Zuftand träger Schwäche
und Empfänglichkeit. wo es jedem Feinde leicht wird. von uns Befitz zu nehmen.

0:7."“'*7QTZ--7A0W.......n

Wonach foll man am Ende trachten?
Die Welt erkennen und fi

e nicht verachten.
An A. Schopenhauer.

Wer nicht mehr liebt “und nicht mehr irrt.
Der laffe fich begraben.

.........0c,.'"'.*.o...u-....

30. Mai 1814. Der Menfch mache fich nur irgendeine würdige Gewohn
heit zu eigen. an der er fich die Luft in heitern Tagen erhöhen und in trüben

Tagen aufrichten kann. Er gewöhne fich z. B. täglich in der Bibel oder im
Homer zu lefen. oder Medaillen oder fchöne Bilder zu fchauen. oder gute Mufik
zu hören. Aber es muß etwas Treffliches. Würdiges fein. woran er fich fo

gewöhnt. damit ihm ftets und in jeder Lage der Refpekt dafür bleibe.
Zum Kanzler von Müller.



N

7. November. den 5.und 6. Regen
und Wind. dann
wieder fchön bis
zum 16.h vom 17.
bis 28. trübeh her
nach Regen bis zu

Ende.

abends. erftes V ertel.
20. O 1 Uhr mor ens.
Vollmond. 25. ond
in Erdferne. 28. C 5 U.
morg.. letztes Viertel.

Witterung der wond
eiertel. Neumond d.5.
Froft. - Erftes Vier
te( den 12. neblig und
frühe. - Vollmond
d. 26. Schneegeftöber.- Letztes Viertel den
28.abwech elnd Schnee
und egen.

Südoftenh am nde d.M. nahezu
1 Stunde; am14.d.M.Vorüber
gang vor der Sonne. L Venus
wird in den

erxen
Tagen d. M.

des abendsim üdoften fichtbar.
am Ende d. M. 1

/2 Stunde.
(ZMars ift Mitte d

. M. 5*/4.
am Ende 5*/, Stunden lang
fichtbar. AJupiter ift Mitte
d.M. 87,. am Ende 93/4 Stunden
lang fichtbar. 7

1 Saturn if
t

Mitte d
. M,

noch 8
h am Ende

gegen 7*/2 Stunden lang fichth.

ov ember (Nebel- oder Windmonat) ha Tag

1907 Penn-11er einer: Runen-1:99“ ..1.2.

_z U.M.U.M.U.M.U.M.Z.
1F. AllerHeil. AllerHeillgen 19 Joel Pr. 656 4311259 321 W
2S. Aller Seelen Aller Seelen 20 Artemius 658 429 210 340 Q
3S_ 23. S. n. Trin. I4. S.11. Pf. 21 18.S.n.Trin. 7 0 427 323 359 114-z
4M. Charlotte Karl Borrom. 22 M. G. Bild 7 2 425 438 419 N71
5D. Erich 6 Emmerich 23 Jakobus 7 4 423 556 440W
6M. Leonhard Leonhard 24 Arethas 7 6 421 717 5 4W

7 D. Erdmann Engelbert 25 Marcianus 7 7 419 839 535 Q

8F. Claudius 4Gekr.Märt. 26 Demetrius 7 9 418 959 615 N

9S. Theodorus Theodorus 27 Neftor 711 4161113 7 6W
19 S_ 24. S. n. Trin. 25. S. n. Pi. 28 i9.S.n.Trin. 713 4141215 8 9W

; 11 M. Martin Bifchof Martin Bifchof 29 Anaftafia 715 413 1 5 922 Ü
12 D. Kunibert I Mart!!! P- 30 Zenobius 717 411 1431040 W
13 M. Eugen Stanislaus K. 31 Stachys 718 410y 21312 0 W
14 D. Levinus Iucundus 1 November 720 4 8

1 237 Mrg. 2
15 F. Leopold Leopold 2 Akindynus 722 4 7: 258 118 L
16 S. Ottomar Edmund 3 Akepfimas 724 4 5i 317 235 Wo

z 17 S_ 35. S. n. Trin. 26. S. n. Pf. 4 2().S.n.Trin. 726 4 4 336 351 (We
18 M. Gottfchalk Otto. Eugen 5 Galaktion 727 4 2 356 5 617:?

- 19D.
Elifßbeth

Elifabeth 6 aulus 729 4 1 418 619W'

20 M. »"1 :U-Bet-E) Felixv.Valois 7 azarus 731 4 0 444 730 G
1
1

21D. Mariä Opfer. MariäOpfer. 8 Mich. Erz. 733 358 515 838 G11
22 F. Erneftine Cäcilia 9 Onefiphor. 734 357 552 942 S1
23 S. Clemens Clemens 10 Eraftus 736 356 6381039ZH-1

l 24 S_ Totenfeit
3.7. S. n. Pf. 11 21.S.n.Trin. 738 355 731 1126W

25 M. Katharina Katharina 12 Joh. Eleem. 740 354 83012 5 Ü

_ 26 D. Konrad Konrad 13 Joh. Chryf. 741 353 9341237 SF
27 M. Lot Virgilius 14 hil.Ap. 7 43 3521041 1 3 Te? x

8D. Günter C Softhenes 15 urias 744 3511150 125 Ö 1

29 F. Noah - aturnin 16 Matthäus 746 350 Mrg. 145 Q.- :

30 S. Andreas Andreas 17 Greg. v.N. 747 349 1 0
1 2 4 4+5

Iüdifcher Kalender. 100jähriger *Mond-Wechfel- Planeten-Erfcheinungen.
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'

1
. Kislev fällt auf den Zu Anfang fchön. in Erdnäb'e* 1
2
.

6U. Halfied-M- 'th" 'WS- 'm



15. März 1808, Deutfche gehen nicht zugrunde. fo wenig wie die Juden.
weil es Individuen find. Zu Riemer.

...- ...... __
04;-...„..--0-L„;-'„“.'."FF-W

Kein Stündchen fchleiche Dir vergebens.
Benutze. was Dir widerfahrenl
Verdruß if

t

auch ein Teil des Lebens.

_,..-..........X(-7--on

1
.

Febr. 1808. Nur die ungebildete Seite an uns ift es. von der her
wir glücklich find, Jeder Menfch hat fo eine. Zu Riemer.

RMV-:X7270

Ich. Egoiftl - Wenn ich's nicht befier wüßte!
Der Neid. das ift der Egoifte;
Und was ich auch für Wege geloffen.

Auf'm Neidpfad habt ihr mich nie betroffen.

oc:.--'.'.'.':>-0

Gott hat die Gradheit felbft ans Herz genommen.

Auf gradem Weg ift niemand umgekommen.
Zahme Xenien.

..Die große Notwendigkeit erhebt. die kleine erniedrigt den Menfchen.“
Zu Riemer.

0:,-'--'"""“7>0 ---*-““ "'"7-0.......a- *km-..un

Der Gottes-Erde lichten Saal
Verdüftern fi
e

zum Iammerthal;
Daran entdecken wir gefchwind.
Wie jämmerlich fi

e

felber find,

04:.;:37-0

Was fruchtbar ift. allein if
t wahr.



D e z em b e r (Chrift-Monat)
i

hat 31 Tage.

_ 25. Kislevh Tempelweihe.
'
fällt auf den 1. Dezember.
1.Tehet fällt auf den 6. Dez.
10. Tebeth Faften. Belage
rung Jerufalems. fällt auf
den 15. Dezember.

Am Anfang einige
Tage fchönh dann
bis zum 15. un
freundlich. vom 16.
bis 20. kalt. 21. bis
29. trübe u. Schneeh
darauf bis zu Ende
fehr kalt.

in Erdnähe. 12. 3U.
morg.. erftes V ertel.
19. O 7 Uhr abends,
Vollmond. 22. Mond
in Erdferne. 27. (C 3 U.
mittern..letztesBiertel.

Witterung der wond
niectel. Neumond d. 5.
heller Himmel u. roft.- Erftes Vierte den
12. mildes Wetter. -
Vollmond d. 19. frühe
und Saynee. - Letztes
Viertel d. 28. ziemliche

Kälte.

23. Dez. Winters Anf.
Kürzefter Tag.

1907 WWW?“ *76122168* Mffiriiiiii'niiifi“ 21386619. AufYontdlntg. ein

z U. M. U. M. U. M. U. M. Z.
1S. 1.Advent 1.Advent 18 22.S.n.Trin. 749 348 213 222 x17
2M. Candidus Bibiana 19 Obadja P. 750 348 329 241 154-1
3D. Caffian Franz Xaver 20 Greg. Dec. 752 347 448 3 4W

*z 4M. Barbara Barbara 21 BiarEing. 753 346 610 331W
5D. Abigail Q Sabbas 22 hilemon 755 346 733 4 6 Ze

- 6F. Nikolaus Nikolaus 23 mphiloch. 756 345 853 453 N
7S. Antonia Ambrofius 24 Katharina 757 34510 3 553B
8S. 2. Advent 2. Advent 25 23.S.n.Trin. 758 34511 1 7 5W
9M. Joachim Leokadia 26 Alypius 8 0 3441145 825 W
10D. Judith Melchiades 27 Jakob. v. P. 8 1 3441218 946 W.
11 M. Waldemar Damafus 28 Stephanus 8 2 344124411 7 2
12 D. Epimachus I Epimachus 29 aramon. 8 3 344 1 6 Mrg. 2
13 F. Lucia Lucia 30 ndreas 8 4 344 1251225W
14 S. Israel Nicafius 1 Dezember 8 5 344 144 140W?7
15 S. 3. Advent 3. Advent 2 1.Advent 8 6 344 2 3 254F47i

j 16 M. Ananias Adelheid 3 Zephanja 8 7 344 223 4 7 fil?
17D. Lazarus Lazarus 4 Barbara 8 8 344 247 518W:

7 18 M. Quatember Quatember 5 Sabbas 8 9 344 315 627 W
19 D. Manaffe O Nemefius 6 Nikolaus 8 9 344 350 7 32 G7
20 F. Abraham Ammon 7 Ambrofius 810 344 432 831M
21 S. Thomas Thomas 8 Patapius 811 345 522 923W
22 S. 4. Advent 4. Advent 9 2. Advent 811 345 61910 5 ZH
. 23 M. Ignatius Victoria 10 Menas 812 346 7221039 Ü
'*
24 D. Adamh Eva Adam. Eva 11 Daniel 812 346 82811 7 SF
25 Ni. Heil. Chriftfeft Heil. Chriftfeft 12 Spiridion 812 347 9351130 QZ
26 D. Stephanus Stephanus 13 Euftratius 813 34810431150 Q
27 F. Johannes Ev. C Johannes Ev. 14 Thyrfus 813 3491153 12 8 W
28 S. Unfch.Kindl. Unfch.Kindl. 15 Eleutheri 813 349 Mrg. 1226 |1
29 S. S.11. Weihn. S. n. Weihn. 16 3. Advent 813 350 1 51244 m
30 M. David David 17 Daniel P. 814 351 220 1 4W
31 D. Sylvefter Sylvefter 18 Sebaftian 814 352 338 128W
Iüdifcher Kalender.

1870jlahrdiger
5'P3o1tlth3rßfotlt-q

Planeten-Erfcheinungen.

Jahr 5668.
q eu er* Neumond. 7. Mond 6 Merkur wird Ende der 3.

Woche d. M. wieder unfichtbar.
D V e n u s iftMitte d. M. eine.
am Ende 1 1/

2 Stunden als Abend
ftern fichtbar. 0

7
' Mars ift

während des gan en Monats
noch immer 51/2
Abend fichtbar.

tunden am

die Sichtbarkeit nimmt Ende d.
M. bis 12!/4 Std. zuh in den erft.

'

Morgenftunden fteht der Planet

*

hoch am Himmel.
geht in d. 2. W. d.

am Abend unter.
Sichtbarkeit Ende d

.

S a t u r n
. bereits
Dauer der

Q
i Jupiter. »

M. 511. St.



Wer meine Schriften und mein Wefen überhaupt verftehen gelernt. wird
doch bekennen müffen. daß er eine gewiffe innere Freiheit gewonnen.

Unterh. mit Müller. 5. Jan. 1831.

WMC-ZZ).
Kindlein. liebt Euch! und wenn das nicht gehen will. laßt wenigftens

einander gelten. An Zelter. 7. Nov. 1816.

Wer mit dem Leben fpielt.
Kommt nie zurecht,
Wer fich nicht felbft befiehlt.
Bleibt immer ein Knecht. Zahme Xenien_

Unter allen Befitzungen auf Erden if
t ein eigen Herz die koftbarfte. und

unter taufend haben fi
e kaum zween. Frankfurter Gelehrte Anzeigen. 37. 283.

„,„..,..__ Mm-..
0L.........--'0'-„""*„......>0

Jeder Menfch muß nach feiner Weife denken; denn er findet auf feinem
Wege immer ein Wahres oder eine Art von Wahrem. die ihm durchs Leben hilft.

Sprüche Nr. 8.

Die Menfchen follten nur bewundern. daß ein Menfch noch Tugenden hat;
die Fehler verftehen fich von felbft. Mit Riemer. 4. Juni 1809.

GIM-do
Alles. was unferen Geift befreit. ohne uns die Herrfchaft über uns felbft

zu geben. if
t

verderblich. Sprüche Nr. 39.0;?W
Komm] wir wollen Dir verfprechen
Rettung aus dem tiefften Schmerz.

Pfeiler. Säulen kann man brechen.
Aber nicht ein freies Herz;

Denn es lebt ein ewig Leben.
Es ift felbft der ganze Mann;

- In ihm wirken Luft und Streben.
Die man nicht zermalmen kann.

Des Epimenides Erwachen.



FUGCNG*
(7022

Nadja'
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Zu Davids Goethebüfte
Im Sommer 1829 kam der ausgezeichnetfte und berühmtefte unter den

damals lebenden franzöfifchen Bildhauern. David. aus Paris nach Weimar. um
Goethe zu modelliren und feine Büfte dann in Paris auszuführen. Diefer Mann.
der fich in fo günftigen Umftänden befand. daß er es nicht nöthig hatte. für
Geld zu arbeiten. pflegte nur die hervorragendften Männer feines Vaterlandes
aus älterer und neuerer Zeit. Schriftfteller. Staatsmänner. Feldherrn. nach freier
Neigung darzuftellen. Jetzt hatte er feine Blicke auch auf Deutfchland gerichtet.
Er hatte von keinem Fürften. von keiner Akademie oder öffentlichen Gefellfchaft
Auftrag. fondern wurde nur durch die Begeifterung und Verehrung. die er

für Goethe hegte. zu feinem Unternehmen bewogen. Diefe Büfte. nach koloffalen
Verhältniifen in weißem Marmor unter den Stürmen der Iulirevolution aus

geführt. langte. nachdem fie auf der öffentlichen Kunftausftellung zu Paris
allgemeine Bewunderung erregt hatte. im Sommer 1831 als ein wahrhaft
königliches Gefchenk für Goethe in Weimar an. wo fie am Geburtstage des

Gefeierten auf der großherzoglichen Bibliothek feftlich aufgeftellt wurde. Begleitet

war fie von folgendem Schreiben des Künftlers:
Monsieur! Kussitot que mes jeunes pensees ont pu se fixer 'ers

la contemplation cles sublimes ounrages (le la nature, mon acimiration a sie

pour les x?reines hommes, qui sont sa plus belle creation. j'ai einclje la
sculpture. comme un moz-en plus clurable (le consacrer leurs traits, je leur

ai none ma nie et toutes les sensations cle mon Fame. ll m'etait reser'e,

comme un incliZne bonbeur; (le reproäuire [es traits (lu plus grant), (lu plus

sublirne. _j
e

1701.18 otfre cette faivle representation (le nos traits, non comme

un out-rege cijgne ae nous, mais comme l'expression ci'un coeur, qui sent
mjeux qu'il ne peut exprimer. - l/ous etes la grancle figure poetique cle
notre epoque, elle nous cloit une statue, mais j'ai 03c en faire un fragment;
un genje plus (ligne (le nous la terminere. - K/eui'leZ. Monsieur, recenoir
ienorablement [Assurance (iu profoncl respect (ie notre tres-numble semiteur

paris. 18. juni 1831. Daniel,

..Präfumtuös“
Ich habe niemals einen präfumtuöferen Menfchen gekannt als mich felbft

und daß ich- das fage. zeigt fchon. daß wahr ift. was ich fage. Niemals glaubte
ich. daß etwas zu erreichen wäre; immer dacht' ich. ich hätt' es fchon. Man
hätte mir eine Krone auffetzen können. und ich hätte gedacht. das verftehe fich
von felbft. Biographifche Einzelheiten.
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Das Märchen. *)
An dem großen Fluffe. der eben von einem ftarken Regen gefchwollen und

übergetreten war. lag in feiner kleinen Hütte. müde von der Anftrengung des
Tages. der alte Fährmann und fchlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige
laute Stimmen; er hörte. daß Reifende übergefeßt fein wollten.

Als er vor die Tür hinaus trat. fah er zwei große Jrrlichter über dem
angebundenen Kahne fchweben. die ihm verficherten. daß fie große Eile hätten
und fchon an jenem Ufer zu fein wünfchten. Der Alte fäumte nicht. ftieß ab
und fuhr. mit feiner gewöhnlichen Gefchicklichkeit. quer über den Strom. indes
die Fremden in einer unbekannten fehr behenden Sprache gegen einander zifchten
und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen. indem fie bald auf den Rändern
und Bänken. bald auf dem Boden des Kahns hin- und wiederhüpften.
Der Kahn fchwankti rief der Alte. und wenn ihr fo unruhig feid. kann er

umfchlagen; fetzt euch. ihr Lichter!
Sie brachen über diefe Zumutung in ein großes Gelächter aus. verfpotteten

den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit
Geduld und ftieß bald am jenfeitigen Ufer an.

Hier ift für eure Mühe! riefen die Reifenden. und es fielen. indem fi
e

fich

fchüttelten. viele glänzende Goldftiicke in den feuchten Kahn. - Ums Himmels
willen. was macht ihr] rief der Alte. ihr bringt mich ins größte Unglück! wäre
ein Goldftiick ins Waffer gefallen. fo wiirde der Strom. der dies Metall nicht
leiden kann. fich in entfeßliche Wellen erhoben. das Schiff und mich verfchlungen

haben. und wer weiß. wie es euch gegangen fein würde; nehmt euer Geld wieder

zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen. was wir abgefchüttelt haben.
verfetzten jene.

So macht ihr mir noch die Mühe. fagte der Alte. indem er fich bückte
und die Goldftücke in feine Mütze las. daß ich fi

e

zufammen fuchen. ans Land

tragen und vergraben muß.
Die Jrrlichter waren aus dem Kahne gefprungen. und der Alte rief: Wo

bleibt nun mein Lohn?'TW'

*) In den ..Unterhaltungen deutfcher Ausgewanderten“. denen ..Das Märchen“ ange
hängt ift. fpricht fich ..der Alte“. der als Erzähler des Märchens gedacht ift. über die Ein
bildungskraft. als Erzeugerin des Märchens. und die Art. Märchen zu genießen. fo aus:
..Auch das gehört zum Genuß von folchen Werken. daß wir ohne Forderung genießen. denn

fie felbf
““
(die Einbildungskraft) ..kann nicht fordern. fie muß erwarten. was ihr gefchenkt

wird. Sie weiß keine Pläne. nimmt fich keinen Weg vor. fondern fie wird von ihren
eigenen Flügeln getragen und gefiihrt. und indem fie fich hin- und herfchwingt. bezeichnet
fie die wunderlichften Bahnen. die fich in ihrer Richtung ftets verändern und wenden." »

Und am 21. März 1809 hat fich Goethe darüber zu Riemer geäußert: ..Sein Märchen komme

ihm gerade fo vor. wie die Offenbarung St. Johannis. Schubert hatte es gedeutet. andere
anders; Es fühlt ein jeder. daß noch etwas darin fteckt. er weiß nur nicht was.“ Zuerft er

fchienen if
t das Märchen in den Schillerfchen Horen 1795.
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Wer kein Gold nimmt. mag umfonft arbeiten] riefen die Irrlichter. _ Ihr
müßt wiffen. daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann. - Mit
Früchten der Erde? Wir verfchmähen fie. und haben fie nie genoffen. - Und
doch kann ich euch nicht los lafi'en. bis ihr mir verfprecht. daß ihr mir drei Kohl
häupter. drei Artifchocken und drei große Zwiebeln liefert.
Die Irrlichter wollten fcherzend davon fchlüpfen; allein fie fühlten fich auf

eine unbegreifliche Weife an den Boden gefejfelt; es war die unangenehmfte
Empfindung. die fie jemals gehabt hatten. Sie verfprachen feine Forderung

nächftens zu befriedigen; er entließ fie und ftieß ab. Er war fchon weit hinweg.
als fie ihm nachriefen: Alter! [hört Alter] wir haben das Wichtigfte vergeffenl
Er war fort und hörte fie nicht. Er hatte fich an derfelben Seite den Fluß
hinab treiben laffen. wo er in *einer gebirgigen Gegend. die das Waffer niemals

erreichen konnte. das gefährliche Gold verfcharren wollte. Dort fand er zwifchen
hohen Felfen eine ungeheure Kluft. fchüttete es hinein und fuhr nach feiner
Hütte zurück.
In diefer Kluft befand fich die fchöne grüne Schlange. die durch die herab

klingende Münze aus ihrem Schlafe geweckt wurde. Sie erfah kaum die leuch
tenden Scheiben. als fie folche auf der Stelle mit großer Begierde verfchlang.
und alle Stücke. die fich in dem Gebüfch und zwifchen den Felsritzen zerftreut

hatten. forgfältig auffuchte.
Kaum waren fie verfchlungen. fo fühlte fie mit der angenehmften Empfindung

das Gold in ihren Eingeweiden fchmelzen und fich durch ihren ganzen Körper

ausbreiten. und zur größten Freude bemerkte fie. daß fie durchfichtig und leuchtend
geworden war. Lange hatte man ihr fchon verfichert. daß diefe Erfcheinung

möglich fei; weil fie aber zweifelhaft war. ob diefes Licht lange dauern könne.

fo trieb fie die Neugierde und der Wunfch. fich für die Zukunft ficherzuftellen.
aus dem Felfen heraus. um zu unterfuchen. wer das fchöne Gold hereingeftreut

haben könnte. Sie fand niemanden. Defto angenehmer war es ihr. fich felbft.
da fie zwifchen Kräutern nnd Gefträuchen hinkroch. und ihr anmutiges Licht. das

fie durch das frifche Grün verbreitete. zu bewundern. Alle Blätter fchienen von
Smaragd. alle Blumen auf das herrlichfte verklärt. Vergebens durchftrich fie
die einfame Wildnis; defto mehr aber wuchs ihre Hoffnung. als fie auf die Fläche
kam und von weitem einen Glanz. der dem ihrigen ähnlich war. erblickte. Find

ich doch endlich Meinesgleichenl rief fie .aus und eilte nach der Gegend zu. Sie

achtete nicht die Befchwerlichkeit. durch Sumpf und Rohr zu kriechen; denn ob

fie gleich auf trocknen Bergwiefen. in hohen Felsritzen am liebften lebte. gewürz

hafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Tau und frifchem Quellwaffer ihren
Durft gewöhnlich ftillte. fo hätte fie doch des lieben Goldes willen und in Hoff
nung des herrlichen Lichtes alles unternommen. was man ihr auferlegte.

Sehr ermüdet gelangte fie endlich zu einem feuchten Ried. wo unfere beiden

Irrlichter hin- und wiederfpielten. Sie fchoß auf fie los. begrüßte fie und freute
fich. fo angenehme Herren von ihrer Verwandtfchaft zu finden. Die Lichter
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ftrichen an ihr her. hüpften über fie weg und lachten nach ihrer Weife. Frau
Muhme. fagten fie. wenn Sie fchon von der horizontalen Linie find. fo hat das

doch nichts zu bedeuten; freilich find wir nur von Seiten des Scheins verwandt.
denn fehen Sie nur (hier machten beide Flammen. indem fie ihre ganze Breite

aufopferten. fich fo lang und fpitz als möglich) wie fchön uns Herren von der

vertikalen Linie diefe fchlanke Länge kleidet; nehmen Sie's uns nicht übel. meine

Freundin. welche Familie kann fich des rühmen? fo lang es Jrrlichter gibt. hat
noch keins weder gefeffen noch gelegen.

Die Schlange fühlte fich in der Gegenwart diefer Verwandten fehr un

behaglich. denn fie mochte den Kopf fo hoch heben. als fie wollte. fo fühlte fie
doch. daß fie ihn wieder zur Erde biegen mußte. um von der Stelle zu kommen.
und hatte fie fich vorher im dunkeln Hain außerordentlich wohlgefallen. fo fchien
ihr Glanz in Gegenwart diefer Vettern fich jeden Augenblick zu vermindern. ja

fie fürchtete. daß er endlich gar verlöfchen werde.

In diefer Verlegenheit fragte fie eilig. ob die Herren ihr nicht etwa Nach
richt geben könnten. wo das glänzende Gold herkomme. das vor kurzem in die

Felskluft gefallen fei; fie vermute. es fe
i

ein Goldregen. der unmittelbar vom

Himmel träufle. Die Irrlichter lachten und fchüttelten ifich. und es fprangen
eine große Menge Goldftücke um fi

e

herum. Die Schlange fuhr fchnell darnach.
um fi

e

zu verfchlingen. Laßt es euch fchmecken. Frau Muhme. fagten die artigen
Herren. wir können noch mit mehr aufwarten. Sie fchüttelten fich noch einige
Male mit großer Behendigkeit. fo daß die Schlange kaum die koftbare Speife
fchnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich fing ihr Schein an zu wachfen.
und fi

e

leuchtete wirklich aufs herrlichfte. indes die Jrrlichter ziemlich mager und
klein geworden waren. ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindefte zu
verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden. fagte die Schlange. nachdem fi
e von

ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war; fordert von mir. was ihr wollt;
was in meinen Kräften ift. will ich euch leiften.
Recht fchöni riefen die Irrlichter. fage. wo wohnt die fchöne Lilie? Führ'

uns fo fchnell als möglich zum Palafte und Garten der fchönen Lilie. wir fterben
vor Ungeduld. uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diefen Dienft. verfetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer. kann ich

euch fogleich nicht leiften. Die fchöne Lilie wohnt leider jenfeit des Waffers. -
Jenfeit des Waffersi Und wir laffen uns in diefer ftürmifchen Nacht überfeßeni
wie graufam if

t der Fluß. der uns nun fcheideti follte es nicht möglich fein. den
Alten wieder zu errufen?
Sie würden fich vergebens bemühen. verfetzte die Schlange. denn. wenn Sie

ihn auch felbft an dem diesfeitigen Ufer anträfen. fo würde er Sie nicht einnehmen;
er darf jedermann herüber. niemand hinüber bringen. - Da haben wir uns fchön
gebetteti Gibt es denn kein ander Mittel. über das Waffer zu kommen? -
Noch einige. nur nicht in diefem Augenblick. Ich felbft kann die Herren über
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fetzen. aber erft in der Mittagsftunde. - Das ift eine Zeit. in der wir nicht
gerne reifen.
- So können Sie abends auf dem Schatten des Riefen hinüber

fahren.
- Wie geht das Zzu? - Der große Riefe. der nicht weit von hier

wohnt. vermag mit feinem Körper nichts; feine Hände heben keinen Strohhalm.

feine Schultern würden kein Reisbündel tragen; aber fein Schatten vermag viel.

ja alles. Deswegen ift er beim Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigften.
und fo darf man fich abends nur auf den Nacken feines Schattens fetzen. der

Riefe geht alsdann fachte gegen das Ufer zu und der Schatten bringt den
Wanderer über das Waffer hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit fich an

jener Waldecke einfinden. wo das Gebüfch dicht ans Ufer ftößt. fo kann ich Sie

überfetzen und der fchönen Lilie vorftellen; Scheuen Sie hingegen die Mittags

hitze. fo dürfen Sie nur gegen Abend in jener Felfenbucht den Riefen auffuchen.
der fich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbeugung entfernten fich die jungen Herren. und die
Schlange war zufrieden. von ihnen loszukommen. teils um fich in ihrem eignen

Lichte zu erfreuen. teils eine Neugierde zu befriedigen. von der fie fchon lange

auf eine fonderbare Weife gequält ward.
In den Felsklüften. in denen fi

e

oft hin- und wiederkroch. hatte fi
e an

einem Orte eine feltfame Entdeckung gemacht. Denn ob fi
e gleich durch diefe

Abgründe ohne ein Licht zu kriechen genötigt war. fo konnte fi
e

doch durchs

Gefühl die Gegenftände recht wohl unterfcheiden. Nur unregelmäßige Natur
produkte war fi

e gewohnt überall zu finden; bald fchlang fi
e

fich zwifchen den

Zacken großer Kriftalle hindurch. bald fühlte fi
e die Haken und Haare des ge

diegenen Silbers fund brachte ein und: den andern Edelftein mit fich ans Licht
hervor. Doch hatte fi

e

zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum ver

fchloffenen Felfen Gegenftände gefühlt. welche die bildende Hand des Menfchen
verrieten. Glatte Wände. an denen fi

e

nicht auffteigen konnte. fcharfe regelmäßige

Kanten. wohlgebildete Säulen und. was ihr am fonderbarften vorkam. menfchliche
Figuren. um die fi

e

fich mehrmals gefchlungen hatte. und die fi
e für Erz oder

äußerft polierten Marmor halten mußte. Alle diefe Erfahrungen wünfchte fi
e

noch zuletzt durch den Sinn des Auges zufammenzufaffen und das. was fi
e

nur mutmaßte. zu beftätigen. Sie glaubte fich nun fähig. durch ihr eignes Licht
diefes wunderbare unterirdifche Gewölbe zu erleuchten. und hoffte. auf einmal

mit diefen fonderbaren Gegenftänden völlig bekannt zu werden. Sie eilte und

fand auf dem gewohnten Wege bald die Ritze. durch die fi
e in das Heiligtum

zu fchleichen pflegte.

Als fi
e

fich am Orte befand. fah fi
e

fich mit Neugier um. und obgleich

ihr Schein alle Gegenftände der Rotonde nicht erleuchten konnte. fo wurden ihr
doch die nächften deutlich genug. Mit Erftaunen und Ehrfurcht fah fi

e in eine

glänzende Nifche hinauf. in welcher das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in

lauterm Golde aufgeftellt war. Dem Maß nach war die Bildfäule über
Menfchengröße. der Geftalt nach aber das Bildnis eher eines kleinen. als eines

37



großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einfachen Mantel
umgeben. und ein Eichenkranz hielt feine Haare zufammen.
Kaum hatte die Schlange diefes ehrwürdige Bildnis angeblickt. als der

König zu reden anfing und fragte: wo kommft du her? - Aus den Klüften. ver
feßte die Schlange. in denen das Gold wohnt. - Was ift herrlicher als Gold?
fragte der König. - Das Licht. antwortete die Schlange. A Was ift erquicklicher
als Licht? fragte jener. - Das Gefpräch. antwortete diefe.
Sie hatte unter diefen Reden bei Seite gefchielt und in der nächften Nifche

ein anderes herrliches Bild gefehen. In derfelben faß ein filberner König. von
langer und eher fchmächtiger Geftalt; fein Körper war mit einem verzierten Gewande

überdeckt. Krone. Gürtel und Szepter mit Edelfteinen gefchmückt; er hatte die

Heiterkeit des Stolzes in feinem Angefichte und fchien eben reden zu wollen. als
an der marmornen Wand eine Ader. die dunkelfarbig hindurchlief. auf einmal

hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei
diefem Lichte fah die Schlange den dritten König. der von Erz in mächtiger

Geftalt da faß. fich auf feine Keule lehnte. mit einem Lorbeerkranze gefchmückt
war und eher einem Felfen als einem Menfchen glich. Sie wollte fich nach
dem vierten umfehen. der in der größten Entfernung von ihr ftand. aber die

Mauer öffnete fich. indem die erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und ver

fchwand.
Ein Mann von mittlerer Größe. der heraustrat. zog die Aufmerkfamkeit

der Schlange auf fich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine
Lampe in der Hand. in deren ftille Flamme man gern hinein fah. und die auf
eine wunderbare Weife. ohne auch nur einen Schatten zu werfen. den ganzen
Dom erhellte.
Warum kommft du. da wir Licht haben? fragte der goldene König. -

Ihr wißt. daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. - Endigt fich mein Reich?
fragte der filberne König. - Spät oder nie. verfeßte der Alte.
Mit einer ftarken Stimme fing der eherne König an zu fragen: Wann

werde ich aufftehen?
- Bald. verfetzte der Alte. - Mit wem foll ich mich

verbinden? fragte der König. - Mit deinen älteren Brüdern. fagte der Alte. -
Was wird aus dem jüngften werden? fragte der König. - Er wird fich fetzen.
fagte der Alte.

Ich bin nicht müde. rief der vierte König mit einer rauhen. ftotternden
Stimme.

Die Schlange war. indeffen jene redeten. in dem Tempel leife herum
gefchlichen. hatte alles betrachtet und befah nunmehr den vierten König in der

Nähe. Er ftand an eine Säule gelehnt. und feine anfehnliche Geftalt war eher
fchwerfällig als fchön. Allein das Metall. woraus er gegofi'en war. konnte man

nicht leicht unterfcheiden. Genau betrachtet. war es eine Mifchung der drei

Metalle. aus denen feine Brüder gebildet waren. Aber beim Gufi'e fchienen
diefe Materien nicht recht zufammengefchmolzen zu fein; goldene und filberne
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Adern liefen unregelmäßig durch eine eherne Maffe hindurch. und gaben dem
Bilde ein unangenehmes Anfehn.
Jndeffen fagte der goldne König zum Manne: Wie viel Geheimniffe weißt

du? - Drei. verfetzte der Alte. - Welches ift das wichtigfte? fragte der filberne
König.- Das offenbare. verfehte der Alte. - Willft du es auch uns eröffnen?
fragte der eherne. - Sobald ich das vierte weiß. fagte der Alte. -- Was
kümmerts mich! murmelte der zufammengefetzte König vor fich hin.
Ich weiß das vierte. fagte die Schlange. näherte fich dem Alten und zifchte

ihm etwas ins Ohr.
- Es ift an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel fchallte wieder. die metallenen Bildfäulen klangen. und in dem Augen
blicke verfank der Alte nach Weften und die Schlange nach Often. und jedes

durchftrich mit großer Schnelle die Klüfte der Felfen.
Alle Gänge. durch die der Alte hindurchwandelte. füllten fich hinter ihm

fogleich mit Gold. denn feine Lampe hatte die wunderbare Eigenfchaft. alle Steine

in Gold. alles Holz in Silber. tote Tiere in Edelfteine zu verwandeln. und alle
Metalle zu zernichten; diefe Wirkung zu äußern. mußte fi

e aber ganz allein

leuchten. Wenn ein ander Licht [neben ihr war. wirkte fi
e nur einen fchönen

hellen Schein. und alles Lebendige ward immer durch fi
e erquickt.

Der Alte trat in feine Hütte. die an dem Berge angebauet war. und fand
fein Weib in der größten Betrübnis. Sie faß am Feuer und weinte und konnte

fich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich. rief fie aus. wollt' ich dich
heute doch nicht fortlaffenl

- Was gibt es denn? fragte der Alte ganz ruhig.
Kaum bift du weg. fagte fi

e mit Schluchzen. fo kommen zwei ungeftüme

Wanderer vor die Türe; unvorfichtig laffe ich fi
e

herein. es fchienen ein paar

artige rechtliche Leute; fi
e waren in leichte Flammen gekleidet. man hätte

fie für Irrlichter halten können: kaum find fi
e im Haufe. fo fangen fi
e

an. auf
eine unverfchämte Weife mir mit Worten zu fchmeicheln. und werden fo zu
dringlich. daß ich mich fchäme. daran zu denken.

Nun. verfetzte der Mann lächelnd. die Herren haben wohl gefcherzt; denn
deinem Alter nach follten fi

e es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelaffen

haben.
Was Alter! Alter! rief die Frau; foll ich immer von meinem Alter hören?

Wie alt bin ich denn? Gemeine Höflichkeit] Ich weiß doch was ich weiß. Und
fieh dich nur um. wie die Wände ausfehen; fich nur die alten Steine. die ich

feit hundert Jahren nicht mehr gefehen habe; alles Gold haben fi
e

herunter ge

leckt. du glaubft nicht. mit welcher Behendigkeit. und fi
e

verficherten immer. es

fchmeckte viel befier als gemeines Gold. Als fi
e die Wände rein gefegt hatten.

fchienen fi
e

fehr gutes Mutes. und gewiß. fi
e waren auch in kurzer Zeit fehr

viel größer. breiter und glänzender geworden. Nun fingen fi
e ihren Mutwillen

von neuem an. ftreichelten mich wieder. hießen mich ihre Königin. fchüttelten fich.
und eine Menge Goldftücke fprangen herum; du fiehft noch. wie fi
e dort unter

der Bank leuchten; aber welch ein Unglück! unfer Mops fraß einige davon. und
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fieh. da liegt er am Kamine tot; das arme Tier] Ich kann mich nicht zufrieden
geben. Ich fah es erft. da fie fort waren. denn fonft hätte ich nicht verfprochen.
ihre Schuld beim Fährmann abzutragen. - Was find fie fchuldig? fragte der
Alte. - Drei Kohlhäupter. fagte die Frau. drei Artifchocken und drei Zwiebeln.
wenn es Tag wird. habe ich verfprochen. fie an den Fluß zu tragen.
Du kannft ihnen den Gefallen tun. fagte der Alte; denn fie werden uns

gelegentlich auch wieder dienen.

Ob fie uns dienen werden. weiß ich nicht. aber verfprochen und beteuert

haben fie es.

Indeffen war das Feuer im Kamine zufammengebrannt. der Alte überzog
die Kohlen mit vieler Afche. fchaffte die leuchtenden Goldftücke beifeite. und nun

leuchtete fein Lämpchen. wieder allein. in dem fchönften Glanze. die Mauern
überzogen fich mit Gold. und der Mops war zu dem fchönften Onyx geworden.
den man fich denken konnte. Die Abwechfelung der braunen und fchwarzen
Farbe des koftbaren Gefteins machte ihn zum feltenften Kunftwerke.
Nimm deinen Korb. fagte der Alte. und ftelle den Onyx hinein; alsdann

nimm die drei Kohlhäupter. die drei Artifchocken und die drei Zwiebeln. lege fie
umher und trage fie zum Fluffe. Gegen Mittag laß dich von der Schlange
überfetzen und befuche die fchöne Lilie. bring ihr den Onyx. fie wird ihn durch
ihre Berührung lebendig machen. wie fie alles Lebendige durch ihre Berührung
tötet; fie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr. fie folle nicht
trauern. ihre Erlöfung fe

i

nahe. das größte Unglück könne fi
e als das größte

Glück betrachten. denn es fe
i

an der Zeit.
Die Alte packte ihren Korb und machte fich. als es Tag war. auf den

Weg. Die aufgehende Sonne fchien hell über den Fluß herüber. der in der
Ferne glänzte; das Weib ging mit langfamem Schritt. denn der Korb drückte

fi
e

aufs Haupt. und es war doch nicht der Onyx. der fo laftete. Alles Tote.
was fi

e trug. fühlte fi
e

nicht. vielmehr hob fich alsdann der Korb in die Höhe
und fchwebte über ihrem Haupte. Aber ein frifches Gemüfe oder ein kleines
lebendiges Tier zu tragen. war ihr äußerft befchwerlich. Verdrießlich war fie
eine Zeitlang hingegangen. als fi

e auf einmal. erfchreckt. ftille ftand; denn fie
hätte beinahe auf den Schatten des Riefen getreten. der fich über die Ebene bis

zu ihr hin erftreckte. Und nun fah fi
e

erft den gewaltigen Riefen. der fich im

Fluß gebadet hatte. aus dem Waffer herausfteigen. und fi
e wußte nicht. 'wie fie

ihm ausweichen follte. Sobald er fie gewahr ward. fing er an. fie fcherzhaft zu
begrüßen. und die Hände feines Schattens griffen fogleich in den Korb. Mit
(Leichtigkeit und Gefchicklichkeit nahmen fi

e ein Kohlhaupt. eine Artifchocke und

eine Zwiebel heraus und brachten fi
e dem Riefen zum Munde. der fodann weiter

den Fluß hinaufging und dem Weihe den Weg frei ließ.
Sie bedachte. ob fi

e

nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus

ihrem Garten wieder erfeßen follte. und ging unter diefen Zweifeln immer weiter

vorwärts. fo daß fi
e bald an dem Ufer des Fluffes ankam. Lange faß fi
e in
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Erwartung des Fährmanns. den fie endlich mit einem fonderbaren Reifenden

herüberfchiffen fah. Ein junger. edler. fchöner Mann. den fie nicht genug an

fehen konnte. ftieg aus dem Kahne.
Was bringt Ihr? rief der Alte. - Es ift das Gemüfe. das Euch die

Irrlichter fchuldig find. verfetzte die Frau und wies ihre Ware hin. Als der
Alte von jeder Sorte nur zwei fand. ward er verdrießlich und verficherte. daß
er fi

e

nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inftändig. erzählte ihm. daß fi
e

jetzt nicht nach Haufe gehen könne und daß ihr die Laft auf dem Wege. den fi
e

vor fich habe. befchwerlich fei. Er blieb bei feiner abfchlägigen Antwort. indem
er ihr verficherte. daß es nicht einmal von ihm abhänge. Was mir gebührt.

muß ich neun Stunden zufammen laffen. und ich darf nichts annehmen. bis ich
dem Fluß ein Drittteil übergeben habe. Nach vielem Hin- und Wiederreden. verfetzte
endlich der Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn Ihr Euch gegen den Fluß
verbürgt und Euch als Schuldnerin bekennen wollt. fo nehm' ich die fechs Stücke

zu mir. es if
t aber einige Gefahr dabei.

- Wenn ich mein Wort halte. fo laufe
ich doch keine Gefahr?

- Nicht die geringfte. Steckt Eure Hand in den Fluß.
fuhr der Alte. fort. und verfprecht. daß Ihr in vierundzwanzig Stunden die
Schuld abfragen wollt.
Die Alte tat's. aber wie erfchrack fi

e

nicht. als fi
e

ihre Hand kohlfchwarz
wieder aus dem Waffer zog. Sie fchalt heftig auf den Alten. verficherte. daß
ihre Hände immer das Schönfte an ihr gewefen wären. und daß fie. ungeachtet

der harten Arbeit. diefe edlen Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe.
Sie befah die Hand mit großem Verdrujfe und rief verzweiflungsvoll aus: Das

if
t

noch fchlimmerl ich fehe. fi
e if
t gar gefchwunden. fi
e if
t viel kleiner. als die

andere.

Jetzt fcheint es nur fo. fagte der Alte; wenn Ihr aber nicht Wort haltet.
kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach fchwinden und endlich
ganz verfchwinden. ohne daß Ihr den Gebrauch derfelben entbehrt. Ihr werdet
alles damit verrichten können. nur daß fi

e niemand fehen wird.
- Ich wollte

lieber. ich könnte fi
e

nicht brauchen und man fäh' mirs nicht an. fagte die Alte;

indeffen hat das nichts zu bedeuten. ich werde mein Wort halten. um diefe
fchwarze Haut und diefe Sorge bald los zu werden. Eilig nahm fi

e darauf
den Korb. der fich von felbft über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe

fchwebte. und eilte dem jungen Manne nach. der fachte und in Gedanken am

Ufer hinging. Seine herrliche Geftalt und fein [fonderbarer Anzug [hatten fich
der Alten tief eingedrückt.
Seine Bruft war mit (einem glänzenden Harnifch bedeckt. durch den alle

Teile feines fchönen Leibes fich durchbewegten. Um feine Schultern hing ein

Purpurmantel. um fein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in fchönen
Locken; fein holdes Geficht war den Strahlen der Sonne ausgefetzt. fo wie feine

fchön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelaffen über den heißen
Sand hin. und ein tiefer Schmerz fchien alle' äußeren Eindrücke abzuftumpfen.
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Die gefprächige Alte fuchte ihn zu einer Unterredung zu bringen. allein er
gab ihr mit kurzen Worten wenig Befcheid. fo daß fie endlich. ungeachtet feiner
fchönen Augen. müde ward. ihn immer vergebens anzureden. von ihm Abfchied
nahm und fagte: Ihr geht mir zu langfam. mein Herr. ich darf den Augenblick
nicht verfäumen. um über die grüne Schlange den Fluß zu paffieren und der
fchönen Lilie das vortreffliche Gefchenk von meinem Manne zu überbringen.
Mit diefen Worten fchritt fie eilends fort. und eben fo fchnell ermannte fich der
fchöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. Jhr geht zur fchönen Lilie!
rief er aus. da gehen wir einen Weg. Was ift das für ein Gefchenk. das
ihr tragt?
Mein Herr. verfeßte die Frau dagegen. es ift nicht billig. nachdem ihr

meine Fragen fo einfilbig abgelehnt habt. euch mit folcher Lebhaftigkeit nach
meinen Geheimniffen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Taufch eingehen und
mir cure Schickfale erzählen. fo wil( ich euch nicht verbergen. wie es mit mir
und meinem Gefchenke fteht. Sie wurden bald einig; die Frau vertraute ihm
ihre Verhältniffe. die Gefchichte des Hundes. und ließ ihn dabei das wundervolle

Gefchenk betrachten.
Er hob fogleich das natürliche Kunftwerk aus dem Korbe und nahm den

Mops. der fanft zu ruhen fchien. in feine Arme. Glück-liches_ Tier! rief er aus.
du wirft von ihren Händen berührt. du wirft von ihr belebt werden. anftatt daß
Lebendige vor ihr fliehen. um nicht ein trauriges Schickfal zu erfahren. Doch
was fage ich traurig! if

t es nicht viel betrübter und bänglicher. durch ihre Gegen
wart gelähmt zu werden. als es fein würde. von ihrer Hand zu fterben! Sieh
mich an. fagte er zu der Alten; in meinen Jahren. welch einen elenden Zuftand
muß ich erdulden. Diefen Harnifch. den ich mit Ehren im Kriege getragen.

diefen Purpur. den ich durch eine weife Regierung zu verdienen fuchte. hat mir
das Schickfal gelaffen. jenen als eine unnötige Laft. diefen als eine unbedeutende

Zierde. Krone. Szepter und Schwert find hinweg. ich bin übrigens fo nackt

und bedürftig. als jeder andere Erdenfohn. denn fo unfelig wirken ihre fchönen
blauen Augen. daß fi

e allen lebendigen Wefen ihre Kraft nehmen. und daß
diejenigen. die ihre berührende Hand nicht tötet. fich in den Zuftand lebendig
wandelnder Schatten verfeßt fühlen.
So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keines

wegs. welche nicht fowohl von feinem innern. als von feinem äußern Zuftande
unterrichtet fein wollte. Sie erfuhr weder den Namen feines Vaters noch feines
Königreichs. Er ftreichelte den harten Mops. den die Sonnenftrahlen und der
warme Bufen des Jünglings. als wenn er lebte. erwärmt hatten. Er fragte viel
nach dem Mann mit der Lampe. nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und

fchien fich davon für feinen traurigen Zuftand künftig viel Gutes zu verfprechen.
Unter diefen Gefprächen fahen fi

e von ferne den majeftätifchen Bogen der

Brücke. der von einem Ufer zum andern hinüberreichte. im Glanz der Sonne

auf das wunderbarfte fchimmern. Beide erftaunten. denn fi
e hatten diefes Ge

42



bäude noch nie fo herrlich gefehen. Wie! rief der Prinz; war fie nicht fchon
fchön genug. als fie vor unfern Augen wie von Jafpis und Prafem gebaut
daftand? Muß man nicht fürchten. fie zu betreten. da fie aus Smaragd. Chryfopras
und Chrhfolith mit der anmutigften Mannigfaltigkeit zufammengefetzt erfcheint?
Beide wußten nicht die Veränderung. die mit der Schlange vorgegangen war:
denn die Schlange war es. die fich jeden Mittag über den Fluß hinüber bäumte
und in Geftalt einer kühnen Brücke da ftand. Die Wanderer betraten fie mit

Ehrfurcht und gingen fchweigend hinüber.
Sie waren kaum am jenfeitigen Ufer. als die Brücke fich zu fchwingen und

zu bewegen anfing. in kurzem die Oberfläche des Waffers berührte. und die grüne
Schlange in ihrer eigentümlichen Geftalt den Wanderern auf dem Lande nach
gleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubnis. auf ihrem Rücken über den Fluß
zu fetzen. gedankt. als fie bemerkten. daß außer ihnen dreien noch mehrere Perfonen
in der Gefellfchaft fein müßten. die fie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken
konnten. Sie hörten neben fich ein Gezifch. dem die Schlange gleichfalls mit
einem Gezifch antwortete; fie horchten auf und konnten endlich Folgendes ver

nehmen: Wir werden. fagten ein paar wechfelnde Stimmen. uns erft inkognito
in dem Park der fchönen Lilie umfehen und erfuchen euch. uns mit Anbruch
der Nacht. fobald wir nur irgend präfentabel find. der vollkommenen Schönheit
vorzuftellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antreffen. Es
bleibt dabei. antwortete die Schlange. und ein zifchender Laut verlor fich in

der Luft.
Unfere drei Wanderer beredeten fich nunmehr. in welcher Ordnung fie bei

der Schönen vortreten wollten. denn fo viel Perfonen auch um fie fein konnten.

fo durften fie doch nur einzeln kommen und gehen. wenn fie nicht empfindliche

Schmerzen erdulden follten,

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte fich zuerft dem
Garten und fuchte ihre Gönnerin auf. die leicht zu finden war. weil fie eben

zur Harfe fang; die lieblichen Töne zeigten fich erft als Ringe auf der Ober

fläche des ftillen Sees. dann wie ein leichter Hauch fetzten fie Gras und Büfche in
Bewegung. Auf einem eingefchloffenen grünen Platze. in dem Schatten einer
herrlichen Gruppe mannigfaltiger Bäume. faß fie und bezauberte beim erften
Anblick aufs neue die Augen. das Ohr und das Herz des Weibes. das fich ihr
mit Entzücken näherte und bei fich felbft fchwur. die Schöne fe

i

während ihrer

Abwefenheit nur immer fchöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau
dem liebenswürdigften Mädchen Gruß und Lob zu. Welch ein Glück euch an

zufehen. welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her! Wie die

Harfe fo reizend in eurem Schoße lehnt." wie eure Arme fi
e fo fanft umgeben.

wie fi
e

fich nach eurer Bruft zu fehnen fcheint. und wie fie unter der Berührung
eurer chlanken Finger fo zärtlich klingt! Dreifach glücklicher Jüngling. der du

ihren Platz einnehmen könnteft!
Unter diefen Worten war fi

e näher gekommen; die fchöne Lilie fchlug die
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Augen auf. ließ die Hände finken und verfeyte: Betrübe mich nicht durch ein

unzeitiges Lob. ich empfinde nur defto ftärker mein Unglück. Sieh. hier zu
meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel tot. der fonft meine Lieder auf das

angenehmfte begleitete; er war gewöhnt auf meiner Harfe zu fitzen. und forgfältig

abgerichtet. mich nicht zu berühren; heute. indem ich. vom Schlaf erquickt. ein
ruhiges Morgenlied anftimme. und mein kleiner Sänger munterer als jemals

feine harmonifchen Töne hören läßt. fchießt ein Habicht über meinem Haupte
hin; das arme kleine Tier. erfchrocken. flüchtet in meinen Bufen. und in dem
Augenblick fühl' ich die letzten Zuckungen feines fcheidenden Lebens. Zwar. von
meinem Blicke getroffen. fchleicht der Räuber dort ohnmächtig am Waffer hin.
aber was kann mir feine Strafe helfen. mein Liebling if

t tot. und fein Grab
wird nur das traurige Gebüfch meines Gartens vermehren.
Ermannt euch. fchöne Lilie! rief die Frau. indem fi

e

felbft eine Träne

abtrocknete. welche ihr die 'Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen

gelockt hatte. nehmt euch zufammen. mein Alter läßt euch fagen. ihr follt eure
Trauer mäßigen. das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks anfehen;
denn es fe

i

an der Zeit; und wahrhaftig. fuhr die Alte fort. es geht bunt in
der Welt zu. Seht nur meine Hand. wie fie fchwarz geworden ift! Wahrhaftig

fi
e if
t

fchon um vieles kleiner. ich muß eilen. eh' fi
e gar verfchwindet! Warum

mußt' ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen. warum mußt' ich dem Riefen
begegnen und warum meine Hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht
ein Kohlhaupt. eine Artifchocke und eine Zwiebel geben? fo bring' ich fi

e dem

Fluffe. und meine Hand ift weiß wie vorher. fo daß ich fie faft neben die eurige

halten könnte.

Kohlhäupter und Zwiebeln könnteft du allenfalls noch finden; aber Arti

fchocken fucheft du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen ,

weder Blüten noch Früchte; aber jedes Reis. das ich breche und auf das Grab
eines Lieblings pflanze. grünt fogleich und fchießt hoch auf. Alle diefe Gruppen.

diefe Büfche. diefe Haine habe ich leider wachfen fehen. Die Schirme diefer
Pinien." die Obelisken diefer Cypreffen. die Koloffen von Eichen und Buchen.
alles waren kleine Reifer. als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen

fonft unfruchtbaren Boden gepflanzt.
Die Alte hatte auf diefe Rede wenig acht gegeben und nur ihre Hand

betrachtet. die in der Gegenwart der fchönen Lilie immer fchwärzer und von

Minute zu Minute kleiner zu werden fchien. Sie wollte ihren Korb nehmen
und eben forteilen. als fi

e

fühlte. daß fi
e das Befte vergeffen hatte. Sie hub

fogleich den verwandelten Hund heraus und fetzte ihn nicht weit von der Schönen
ins Gras. Mein Mann. fagte fie. fchickt euch diefes Andenken. ihr wißt. daß
ihr diefen Edelftein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige treue Tier
wird euch gewiß viel Freude machen. und die Betrübnis. daß ich ihn verliere.
kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden. daß ihr ihn befitzt.
Die fchöne Lilie fah das artige Tier mit Vergnügen und. wie es fchien.
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mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zufammen. fagte fie. die mir
einige Hoffnung einflößen; aber ach! es if

t

nicht bloß ein Wahn unfrer Natur.

daß wir dann. wenn vieles Unglück zufammen trifft. uns vorbilden. das Befte
ei na .f h

Was helfen mir die vielen guten Zeichen?
Des Vogels Tod. der Freundin fchwarze Hand?
Der Mops von Edelftein. hat er wohl Seinesgleichen?
Und hat ihn nicht die Lampe mir gefandt?

Entfernt vom füßen menfchlichen Genuffe.
Bin ich doch mit dem Iammer nur vertraut.
Ach! warum fteht der Tempel nicht am Fluffe!
Ach! warum if

t die Brücke nicht gebaut!

Ungeduldig hatte die gute Frau diefem Gefange zugehört. den die fchöne
Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harfe begleitete. und der jeden anderen

entzückt hätte. Eben wollte fi
e

fich beurlauben. als fi
e

durch die Ankunft der

grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diefe hatte die letzten Zeilen des

Liedes gehört und fprach deshalb der fchönen Lilie fogleich zuverfichtlich Mut ein.
Die Weisfagung von der Brücke ift erfüllt! rief fie aus; fragt nur diefe

gute Frau. wie herrlich der Bogen gegenwärtig erfcheint. Was fonft undurch
fichtiger Jafpis. was nur Prafem war. durch den das Licht höchftens auf den
Kanten durchfchimmerte. if

t nun durchfichtiger Edelftein geworden. Kein Berhll

if
t

fo klar und kein Smaragd fo fchönfarbig.

Ich wünfche euch Glück dazu. fagte Lilie. allein verzeihet mir. wenn ich
die Weisfagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen eurer Brücke
können nur Fußgänger hinüberfchreiten. und es if

t uns verfprochen. daß Pferde
und Wagen und Reifende aller Art zu ,gleicher Zeit über die Brücke herüber
und hinüber wandern follen. th nicht von den großen Pfeilern geweisfagt. die
aus dem Fluffe felbft herausfteigen werden?
Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet. unterbrach hier

das Gefpräch und empfahl fich. Verweilt noch einen Augenblick. fagte die fchöne
Lilie. und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit. Bittet die Lampe. daß fi

e

ihn in einen fchönen Topas verwandle. ich will ihn durch meine Berührung
beleben und er. mit eurem guten Mops. foll mein befter Zeitvertreib fein; aber
eilt. was ihr könnt. denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulnis das
arme Tier und zerreißt den fchönen Zufammenhang feiner Geftalt auf ewig.
Die Alte legte den kleinen Leichnam zwifchen zarte Blätter in den Korb

und eilte davon.

Wie dem auch fei. fagte die Schlange. indem fi
e das abgebrochene Gefpräch

fortfetzte. der Tempel if
t erbauet.

Er fteht aber noch nicht am Fluffe. verfetzte die Schöne.
Noch ruht er in den Tiefen der Erde. fagte die Schlange. ich habe die

Könige gefehen und gefprochen.
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Aber wann werden fie aufftehn? fragte Lilie.
Die Schlange verfetzte: Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen:

es if
t an der Zeit.

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete fich über das Angeficht der Schönen.
Höre ich doch. fagte fie. die glücklichen Worte fchon heute zum zweitenmal; wann
wird der Tag kommen. an dem ich fi

e dreimal höre?
Sie ftand auf und fogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüfch.

das ihr die Harfe abnahm. Diefer folgte eine andere. die den elfenbeinernen
gefchnitzten Feldftuhl. worauf die Schöne gefeffen hatte. zufammenfchlug und das

filberne Kiffen unter den Arm nahm. Eine dritte. die einen großen. mit Perlen
geftickten Sonnenfchirm trug. zeigteyfich darauf. erwartend. ob Lilie auf einem
Spaziergange etwa ihrer bedürfe. Uber allen Ausdruck fchön und reizend waren

diefe drei Mädchen. und doch erhöhten fi
e nur die Schönheit der Lilie. indem

fich jeder geftehen mußte. daß fi
e mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indes die fchöne Lilie den wunderbaren Mops be
trachtet. Sie beugte fich. berührte ihn und in dem Augenblicke fprang er auf.
Munter fah er fich um. lief hin und wieder und eilte zuletzt. feine Wohltäterin
auf das freundlichfte zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte

ihn an fich. So kalt du bift. rief fi
e aus. und obgleich nur ein halbes Leben

in dir wirkt. bift du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben. artig mit
dir fcherzen. freundlich dich ftreicheln und feft dich an mein Herz drücken. Sie

ließ ihn darauf los. jagte ihn von fich. rief ihn wieder. fcherzte fo artig mit ihm
und trieb fich fo munter und unfchuldig mit ihm auf dem Grafe herum. daß
man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und Teil daran nehmen mußte.

fo wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid geftimmt hatte.
Diefe Heiterkeit. diefe anmutigen Scherze wurden durch die Ankunft des

traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein. wie wir ihn fchon kennen. nur

fchien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben. und in der

Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke bläffer. Er trug
den Habicht auf feiner Hand. der wie eine Taube ruhig faß und die Flügel
hängen ließ.
Es ift nicht freundlich. rief Lilie ihm entgegen. daß du mir das verhaßte

Tier vor die Augen bringft. das Ungeheuer. das meinen kleinen Sänger heute
getötet hat.

Schilt den unglücklichen Vogel nicht! verfetzte darauf der Jüngling; klage

vielmehr dich an und das Schickfal und vergönne mir. daß ich mit dem Ge

fiihrten meines Elends Gefellfchaft mache.

Jndeffen hörte der Mops nicht auf. die Schöne zu necken. und fi
e ant

wortete dem durchfichtigen Liebling mit dem freundlichften Betragen. Sie klatfchte
mit den Händen. um ihn zu verfcheuchen; dann lief fie. um ihn wieder nach fich

zu ziehen. Sie fuchte ihn zu hafchen. wenn er floh. und jagte ihn von fich weg.
wenn er fich an fi

e

zu drängen verfuchte. Der Jüngling fah ftillfchweigend und
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mit wachfendem Verdruffe zu; aber endlich. da fie das häßliche Tier. das ihm
ganz abfcheulich vorkam. auf den Arm nahm. an ihren weißen Bufen drückte
und die fchwarze Schnauze mit ihren himmlifchen Lippen küßte. verging ihm alle

Geduld und er rief voller Verzweiflung aus: Muß ich. der ich durch ein trauriges
Gefchick vor dir. vielleicht auf immer. in einer getrennten Gegenwart lebe. der

ich durch dich alles. ja mich felbft. verloren habe. muß ich vor meinen Augen

fehen. daß eine fo widernatürliche Mißgeburt dich zur Freude reizen. deine
Neigung feffeln und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur

fo hin- und wiedergehen und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber
abmeffen? Nein. es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem
Bufen; er fchlage in diefem Augenblick zur letzten Flamme auf! Wenn Steine
an deinem Bufen ruhen können. fo möge ich zu Stein werden; wenn deine Be
rührung tötet. fo will ich von deinen Händen fterben.
Mit diefen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht flog

von feiner Hand. er aber ftürzte auf die Schöne los. fie ftreckte die Hände aus.

ihn abzuhalten und berührte ihn nur defto früher. Das Bewußtfein verließ
ihn. und mit Entfetzen fühlte fie die fchöne Laft an ihrem Bufen. Mit einem
Schrei trat fie zurück. und der holde Jüngling fank entfeelt aus ihren Armen

zur Erde.

Das Unglück war gefchehen! Die füße Lilie ftand unbeweglich und blickte

ftarr nach dem entfeelten Leichnam. Das Herz fchien ihr im Bufen zu ftocken.
und ihre Augen waren ohne Tränen, Vergebens fuchte der Mops ihr eine

freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde
ausgeftorben. Ihre ftumme Verzweiflung fah fich nach Hilfe nicht um. denn

fie kannte keine Hilfe.
Dagegen regte fich die Schlange defto emfiger; fie fchien auf Rettung zu

finnen. und wirklich dienten ihre fonderbaren Bewegungen wenigftens. die nächften

fchrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem
gefchmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam. faßte das Ende ihres
Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

Nicht lange. da trat eine der fchönen Dienerinnen Liliens hervor. brachte
den elfenbeinernen Feldftuhl. und nötigte. mit freundlichen Gebärden. die Schöne

fich zu fetzen; bald darauf kam die zweite. die einen feuerfarbigen Schleier trug

und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte; die dritte übergab

ihr die Harfe. und kaum hatte fie das prächtige Inftrument an fich gedrückt. und

einige Töne aus den Saiten hervorgelockt. als die erfte mit einem hellen runden

Spiegel zurückkam. fich der Schönen gegenüber ftellte. ihre Blicke auffing und

ihr das angenehmfte Bild. das in der Natur zu finden war. darftellte. Der
Schmerz erhöhte ihre Schönheit. der Schleier ihre Reize. die Harfe ihre Anmut.
und fo fehr man hoffte. ihre traurige Lage verändert zu fehen. fo fehr wünfchte
man ihr Bild ewig. wie es gegenwärtig erfchien. feftzuhalten.
Mit einem ftillen Blick nach dem Spiegel lockte fie bald fchmelzende Töne
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aus den Saiten. bald fchien ihr Schmerz zu fteigen. und die Saiten antworteten

gewaltfam ihrem Jammer; einigemal öffnete fie den Mund. zu fingen. aber die
Stimme verfagte ihr. doch bald löfte fich ihr Schmerz in Tränen auf. zwei
Mädchen faßten fie hilfreich in die Arme. die Harfe fank aus ihrem Schoße;
kaum ergriff noch die fchnelle Dienerin das Inftrument und trug es beifeite.
Wer fchafft uns den Mann mit der Lampe. ehe die Sonne untergeht?

zifchte die Schlange leife. aber vernehmlich; die Mädchen fahen einander an. und

Liliens Tränen vermehrten fich. In diefem Augenblick kam atemlos die Frau mit
dem Korbe zurück. Ich bin verloren und verftümmelt. rief fie aus! feht wie
meine Hand beinahe ganz weggefchwunden ift; weder der Fährmann noch der

Riefe wollten mich überfetzen. weil ich noch eine Schuldnerin des Waffers bin;
vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten. man

will nicht mehr als die drei Stücke. und keine Artifchocke ift nun einmal in diefen
Gegenden zu finden.
Vergeßt eure Not. fagte die Schlange. und fucht hier zu helfen; vielleicht

kann euch zugleich mit geholfen werden. Eilt was ihr könnt. die Irrlichter auf
zufuchen. es if

t

noch zu hell. fi
e

zu fehen. aber vielleicht hört ihr fi
e

lachen und

flattern. Wenn fi
e eilen. fo fetzt fi
e der Riefe noch über den Fluß. und fi
e

können den Mann mit der Lampe finden und fchicken.
Das Weib eilte fo viel fie konnte. und die Schlange fchien eben fo un

geduldig als Lilie die Rückkunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete fchon
der Strahl der finkenden Sonne nur *den höchften Gipfel der Bäume des

Dickichts. und lange Schatten zogen fich über See und Wiefe; die Schlange
bewegte fich ungeduldig und Lilie zerfloß in Tränen.

'
In diefer Not fah die Schlange fich überall um. denn fi

e
fürchtete jeden

Augenblick. die Sonne werde untergehen. die Fäulnis den magifchen Kreis durch
dringen und den fchönen Jüngling unaufhaltfam anfallen. Endlich erblickte fie
hoch in den Lüften. mit purpurroten Federn. den Habicht. deffen Bruft die letzten
Strahlen der Sonne auffing. Sie fchüttelte fich vor Freuden über das gute
Zeichen. und fi

e betrog fich» nicht; denn kurz darauf fah man den Mann mit
der Lampe über den See her gleiten. gleich. als wenn er auf Schlittfchuhen ginge.
Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle. aber die Lilie ftand auf und

rief ihm zu: Welcher gute Geift fendet dich in dem Augenblick. da wir fo fehr
nach dir verlangen und deiner fo fehr bedürfen?
Der Geift meiner Lampe. verfetzte der Alte. treibt mich. und der Habicht

führt mich hierher. Sie fpratzelt. wenn man meiner bedarf. und ich fehe mich
nur in den Lüften nach einem Zeichen um; irgend ein Vogel oder Meteor zeigt
mir die Himmelsgegeud an. wohin ich mich wenden foll. Sei ruhig. fchönftes
Mädchen! Ob ich helfen kann. weiß ich nicht; ein Einzelner hilft nicht. fondern
wer fich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Auffchieben wollen wir und

hoffen. Halte deinen Kreis gefchloffen. fuhr er fort. indem er fich an die Schlange

wendete. fich auf einen Erdhügel neben fi
e

hinfetzte und den toten Körper be
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leuchtete. Bringt den artigen Kanarienvogel auch her und leget ihn in den
Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe. den die

Alte ftehen ließ. und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indeffen untergegangen. und wie die Finfternis zunahm.
fing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weife zu

leuchten an. fondern der Schleier Liliens gab auch ein fanftes Licht von fich. das

wie eine zarte Morgenröte ihre blaffen Wangen und ihr weißes Gewand mit

einer unendlichen Anmut färbte. Man fah fich wechfelweife mit ftiller Be
trachtung an. Sorge und Trauer waren durch eine fichere Hoffnung gemildert.

Nicht unangenehm erfchien daher das alte Weib in Gefellfchaft der beiden

munteren Flammen. die zwar zeither fehr verfchwendet haben mußten. denn fie

waren wieder äußerft mager geworden. aber fich nur defto artiger gegen die

Prinzeffin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit
und mit vielem Ausdruck fagten fie ziemlich gewöhnliche Sachen. befonders zeigten

fie fich fehr empfänglich für den Reiz. den der leuchtende Schleier über Lilien
und ihre Begleiterinnen verbreitete. Befcheiden fchlugen die Frauenzimmer ihre
Augen nieder. und das Lob ihrer Schönheit verfchönerte fie wirklich. Jedermann

war zufrieden und ruhig bis auf die Alte. Ungeachtet der Verficherung ihres
Mannes. daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne. fo lange fie von feiner
Lampe befchienen fei. behauptete fie mehr als einmal. daß. wenn es fo fortgehe.

noch vor Mitternacht diefes edle Glied völlig verfchwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gefpräch der Irrlichter aufmerkfam
zugehört und war vergnügt. daß Lilie durch diefe Unterhaltung zerftreut und
aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen. man wußte
nicht wie. Der Alte fah nach den Sternen und fing darauf zu reden an: Wir
find zur glücklichen Stunde beifammen. jeder verrichte fein Amt. jeder tue feine
Pflicht und ein allgemeines-Glück wird die einzelnen Schmerzen in fich auflöfen.
wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.

Nach diefen Worten entftand ein wunderbares Geräufch. denn alle gegen
wärtigen Perfonen fprachen für fich und drückten laut aus. was fie zu tun hätten.
nur die drei Mädchen waren ftille; eingefchlafen war die eine neben der Harfe.
die andere neben dem Sonnenfchirm. die dritte neben dem Seffel. und man konnte
es ihnen nicht verdenken. denn es war fpät. Die flammenden Iünglinge hatten
nach einigen vorübergehenden Höflichkeiten. die fie auch den Dienerinnen ge

widmet. fich doch zuletzt nur an Lilien. als die Allerfchönfte. gehalten.

Faffe. fagte der Alte zum Habicht. den Spiegel. und mit dem erften
Sonnenftrahl beleuchte die Schläferinnen und wecke fie mit zurückgeworfenem

Lichte aus der Höhe.
Die Schlange fing nunmehr an. fich zu bewegen. löfte den Kreis auf und

zog langfam in großen Ringen nach dem Fluffe. Feierlich folgten ihr die beiden

Irrlichter. und man hätte fie für die ernfthafteften Flammen halten follen. Die
Alte und ihr Mann ergriffen den Korb. defien fanftes Licht man bisher kaum
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bemerkt hatte. fie zogen von beiden Seiten daran. und er ward immer größe:
und leuchtender. fie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legtei

ihm den Kanarienvogel auf die Bruft. der Korb hob fich in die Höhe uni

fchwebte über dem Haupte der Alten. und fie folgte den Irrlichtern auf den

Fuße. Die fchöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten
der Mann mit der Lampe befchloß den Zug. und die Gegend war von diefer
vielerlei Lichtern auf das fonderbarfte erhellt.
Aber mit nicht geringer Bewunderung fah die Gefellfchaft. als fie zu den

Fluffe gelangte. einen herrlichen Bogen über denfelben hiuüberfteigen. wodurch
die wohltätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei
Tage die durchfichtigen Edelfteine bewundert. woraus die Brücke zufammengefetzi

fchien. fo erftaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit. Oberwärts

fchnitt fich der helle Kreis fcharf an dem dunklen Himmel ab. aber unterwärts

zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche

Feftigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langfam hinüber. und der Fährmann.
der von ferne aus feiner Hütte hervorfah. betrachtete mit Staunen den leuchtenden
Kreis und die fonderbaren Lichter. die darüber hinzogen.
Kaum waren fie an dem anderen Ufer angelangt. als der Bogen nach

feiner Weife zu fchwanken und fich wellenartig dem Waffer zu nähern anfing.
Die Schlange bewegte fich bald darauf ans Land. der Korb fetzte fich zur Erde

nieder. und die Schlange zog aufs neue ihren Kreis umher. der Alte neigte fich
vor ihr und fprach: Was haft du befchloffen?
Mich aufzuopfern. ehe ich aufgeopfert werde. verfetzte die Schlange; ver

fprich mir. daß du keinen Stein am Lande laffen willft.
Der Alte verfprachs und fagte darauf zur fchönen Lilie: Rühre die Schlange

mit der linken Hand an und deinen Geliebten mit der rechten. Lilie kniete
nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Jm Augenblicke fchien
diefer in das Leben überzugehen. er bewegte fich im Korbe. ja er richtete fich
in die Höhe und faß; Lilie wollte ihn umarmen. allein der Alte hielt fie zurück.
er half dagegen dem Jüngling aufftehn und leitete ihn. indem er aus dem Korbe
und dem Kreife trat.

Der Jüngling ftand. der Kanarienvogel flatterte auf feiner Schulter.
war wieder Leben in beiden. aber der Geift war noch nicht zurückgekehrt; de

fchöne Freund hatte die Augen offen und fah nicht. wenigftens fchien er allet,

ohne Teilnehmung anzufehn. und kaum hatte fich die Verwunderung über diefe;
Begebenheit in etwas gemäßigt. als man erft bemerkte. wie fonderbar die Schlange

fich verändert hatte. Ihr fchöner fchlanker Körper war in taufend und taufenü
leuchtende Edelfteine zerfallen; unvorfichtig hatte die Alte. die nach ihrem

K
o
rb
e
f

greifen wollte. an fi
e geftoßen. und man fah nichts mehr von der Bildung d
e
r

Schlange. nur ein fchöner Kreis leuchtender Edelfteine lag im Grafe. ;

Der Alte machte fogleich Anftalt. die Steine in den Korb zu faffen. wozll
ihm feine Frau behilflich fein mußte. Beide trugen darauf den Korb gegen das

i
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Ufer an einen erhabenen Ort. und er fchüttete die ganze Ladung. nicht ohne
Widerwillen der Schönen und feines Weibes. die gerne davon fich etwas aus

gefucht hätten. in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne fchwammen
die Steine mit den Wellen hin. und man konnte nicht unterfcheiden. ob fie fich
in der Ferne verloren oder unterfanken.
Meine Herren. fagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern. nun

mehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang. aber Sie leiften uns den

größten Dienft. wenn Sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen. durch die wir
diesmal eingehen müffen. und die außer Ihnen niemand auffchließen kann.
Die Irrlichter neigten fich anftändig und blieben zurück. Der Alte mit

der Lampe ging voraus in den Felfen. der fich vor ihm auftat; der Jüngling

folgte ihm. gleichfam mechanifch; ftill und ungewiß hielt fich Lilie in einiger
Entfernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und ftreckte ihre
Hand aus. damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe fie erleuchten könne.
Nun fchloffen die Irrlichter den Zug. indem fie die Spitzen ihrer Flammen zu
fammen neigten und miteinander zu fprechen fchienen.
Sie waren nicht lange gegangen. als der Zug fich vor einem großen ehernen

Tore befand. deffen Flügel mit einem goldenen Schloß verfchloffen waren. Der
Alte rief fogleich die Irrlichter herbei. die fich nicht lange aufmuntern ließen.
fondern gefchäftig mit ihren fpitzeften Flammen Schloß und Riegel aufzehrten.
Laut tönte das Erz. als die Pforten fchnell auffprangen und im Heiligtum

die würdigen Bilder der Könige. durch die hereintretenden Lichter beleuchtet.
erfchienen. Jeder neigte fich vor den ehrwürdigen Herrfchern. befonders ließen
es die Irrlichter an kraufen Verbeugungen nicht fehlen.
Nach einiger Paufe fragte der goldne König: Woher kommt ihr? - Aus

der Welt. antwortete der Alte. Wohin geht ihr? fragte der filberne König. -
In die Welt. fagte der Alte. - Was wollt ihr bei uns? fragte der eherne
König. - Euch begleiten. fagte der Alte.
Der gemifchte König wollte eben zu reden anfangen. als der goldne zu den

Irrlichtern. die ihm zu nahe gekommen waren. fprach: Hebet euch weg von mir.
mein Gold ift nicht für euren Gaum. Sie wandten fich darauf zum filbernen
und fchmiegten fich an ihn. fein Gewand glänzte fchön von ihrem gelblichen

Widerfchein. Ihr feid mir willkommen. fagte er. aber ich kann euch nicht er
nähren; fättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht. Sie entfernten fich
und fchlichen. bei dem ehernen vorbei. der fie nicht zu bemerken fchien. auf den

zufammengefetzten los. Wer wird die Welt beherrfchen? rief diefer mit ftotternder
Stimme. - Wer auf feinen Füßen fteht. antwortete der Alte. - Das bin ich!
fagte der gemifchte König. - Es wird fich offenbaren. fagte der Alte. denn es

if
t an der Zeit.

'

Die fchöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und küßte ihn aufs herzlichfte.
Heiliger Vater. fagte fie. taufendmal dank' ich dir. denn ich höre das ahnungs
volle Wort zum drittenmal. Sie hatte kaum ausgeredet. als fi
e

fich noch fefter
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an den Alten anhielt. denn der Boden fing unter ihnen an zu fchwanken. die
Alte und der Jüngling hielten fich auch aneinander. nur die beweglichen Irr
lichter merkten nichts.
Man konnte deutlich fühlen. daß der ganze Tempel fich bewegte. wie ein

Schiff. das fich fanft aus dem Hafen entfernt. wenn die Anker gelichtet find;
die Tiefen der Erde fchienen fich vor ihm aufzutun. als er hindurchzog. Er
ftieß nirgends an. kein Felfen ftand ihm in dem Weg.

Wenige Augenblicke fchien ein feiner Regen durch die Öffnung der Kuppel

hereinzuriefeln; der Alte hielt die fchöne Lilie fefter und fagte zu ihr: Wir find
unter dem Fluffe und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten fie ftill zu
ftehn. doch fie betrogen fich; der Tempel ftieg aufwärts.
Nun entftand ein feltfames Getöfe über ihrem Haupte. Bretter und

Balken. in ungeftalter Verbindung. begannen fich zu der Öffnung der Kuppel

krachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte fprangen zur Seite. der Mann
mit der Lampe faßte den Jüngling und blieb ftehen. Die kleine Hütte des

Fährmanns. denn fie war es. die der Tempel im Auffteigen vom Boden ab

gefondert und in fich aufgenommen hatte. fank allmählich herunter und bedeckte

den Jüngling und den Alten.
Die Weiber fchrien laut. und-der Tempel fchütterte wie ein Schiff. das

unvermutet ans Land ftößt. Ängftlich irrten die Frauen in der Dämmerung

um die Hütte; die Türe war verfchloffen. und auf ihr Pochen hörte niemand.
Sie pochten heftiger und wunderten fich nicht wenig. als zuletzt das Holz zu
klingen anfing. Durch die Kraft der verfchloffenen Lampe war die Hütte von
innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange. fo veränderte fie fogar ihre
Geftalt; denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter.
Pfoften und Balken und dehnte fich zu einem herrlichen Gehäufe von getriebener
Arbeit aus. Nun ftand ein herrlicher kleiner Tempel in der_Mitte des großen.
oder wenn man will. ein Altar. des Tempels würdig.

Durch eine Treppe. die von innen heraufging. trat nunmehr der edle

Jüngling in die Höhe. der Mann mit der Lampe leuchtete ihm. und ein anderer

fchien ihn zu unterftützen. der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und

ein filbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm fogleich den Fähr
mann. den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.
Die fchöne Lilie ftieg die äußeren Stufen hinauf. die von dem Tempel

auf den Altar führten. aber noch immer mußte fie fich von ihrem Geliebten

entfernt halten. Die Alte. deren Hand. fo lange die Lampe verborgen gewefen.
immer kleiner geworden war. rief: Soll ich doch noch unglücklich werden? if

t bei

fo vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten? Ihr Mann
deutete nach der offenen Pforte und fagte: Siehe. der Tag bricht an. eile und
bade dich im Fluffe. - Welch ein Rat! rief fie. ich foll wohl ganz fchwarz
werden und ganz verfchwinden. habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt.

-
Gehe. fagte der Alte. und folge mir! Alle Schulden find abgetragen.

52



Die Alte eilte weg. und in dem Augenblick erfchien das Licht der auf
gehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. der Alte trat zwifchen den Jüngling
und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei find die da herrfchen auf
Erden: die Weisheit. der Schein und die Gewalt. Bei dem erften Worte ftand
der goldne König auf. bei dem zweiten der filberne und bei dem dritten hatte
fich der eherne langfam emporgehoben. als der zufammengefetzte König fich
plötzlich ungefchickt niederfetzte.
Wer ihn fah. konnte fich. ungeachtet des feierlichen Augenblicks. kaum des

Lachens enthalten. denn er faß nicht. er lag nicht. er lehnte fich nicht an. fondern

er war unförmlich zufammengefunken.

Die Irrlichter. die fich bisher um ihn befchäftigt hatten. traten zur Seite;
. fie fchienen. obgleich blaß beim Morgenlichte. doch wieder gut genährt und wohl
: bei Flammen; fie hatten auf eine gefchickte Weife die goldnen Adern des koloffalen

»
1
.

Bildes mit ihren fpitzen Zuugen bis aufs innerfte herausgeleckt. Die unregel

: mäßigen leeren Räume. die dadurch entftanden waren. erhielten fich eine Zeitlang

: offen und-[die Figur blieb i
n ihrer vorigen Geftalt. Als aber auch zuletzt die

zarteften Aderchen aufgezehrt waren. brach auf einmal das Bild zufammen und

; leider gerade an den Stellen. die ganz bleiben. wenn der Menfch fich fetzt; da

: gegen blieben die Gelenke. die fich hätten biegen follen. fteif. Wer nicht lachen

L konnte. mußte feine Augen wegwenden; das Mittelding zwifchen Form und

1 Klumpen war widerwärtig anzufehn.

c Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den fchönen. aber immer noch

i ftarr vor fich hinblickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den

1 ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürften lag ein Schwert. in

»
1

eherner Scheide. Der Jüngling gürtete fich. - Das Schwert an der Linken.

c die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum filbernen.
der fein Szepter gegen den Jüngling neigte. Diefer ergriff es mit der linken

x Hand. und der König fagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schafe! Als fi
e

rzum goldenen König kamen. drückte er mit väterlich fegnender Gebärde dem

r Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und fprach: Erkenne das Höchfte!

i Der Alte hatte während diefes Umgangs den Jüngling genau bemerkt,

Nach umgürtetem Schwert hob fich feine Bruft. feine Arme regten fich und

j- feine Füße traten fefter auf; indem er den Szepter in die Hand nahm. fchien

r fich die Kraft zu mildern und durch einen unausfprechlichen Reiz noch mächtiger

ic zu werden; als aber der Eichenkranz feine Locken zierte. belebten fich feine Ge

[fichtszüge. fein Auge glänzte von unausfprechlichem Geift. und das erfte Wort

:feines Mundes war Lilie,

j Liebe Lilie! rief er. als er ihr die filbernen Treppen hinauf entgegeneilte;

.denn fi
e

hatte von der Zinne des Altars feiner Reife zugefehn: liebe Lilie! was
kann der Mann. ausgeftattet mit allem. fich Köftlicheres wünfchen. als die Un
fchuld und die ftille Neigung. die mir dein Bufen entgegenbringt? O! mein

Freund. fuhr er fort. indem er fich zu dem Alten wendete und die drei heiligen
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Bildfäulen anfah. herrlich und ficher ift das Reich unferer Väter. aber du haft
die vierte Kraft vergeffen. die noch früher. allgemeiner. gewiffer die Welt be
herrfcht. die Kraft der Liebe. Mit diefen Worten fiel er dem fchönen Mädchen
um den Hals; fie hatte den Schleier weggeworfen. und ihre Wangen färbten fich
mit der fchönften. unvergänglichften Röte.

Hierauf fagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrfcht nicht. aber fie bildet.
und das if

t

mehr.
Über diefer Feierlichkeit. dem Glück. dem Entzücken hatte man nicht bemerkt.

daß der Tag völlig angebrochen war. und nun fielen auf einmal durch die offne
Pforte ganz unerwartete Gegenftände der Gefellfchaft in die Augen. Ein großer.
mit Säulen umgebener Platz machte den Vorhof. an deffen Ende man eine lange
und prächtige Brücke fah. die mit'vielen Bogen über den Fluß hinüberreichte;

fi
e war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und

prächtig eingerichtet. deren fich fchon viele Taufende eingefunden hatten und

emfig hin- und wiedergingen. Der große Weg in der Mitte war von Herden
und Maultieren. Reitern und Wagen belebt. die an beiden Seiten. ohne fich
zu hindern. ftromweife hin- und herfloffen. Sie fchienen fich alle über die Be
quemlichkeit und Pracht zu verwundern. und der neue König mit feiner Gemahlin
war über die Bewegung und das Leben diefes großen Volks fo entzückt. als

ihre wechfelfeitige Liebe fi
e glücklich machte.

Gedenke der Schlange in Ehren. fagte der Mann mit der Lampe. du bift
ihr das Leben. deine Völker find ihr die Brücke fchuldig. wodurch diefe nachbar

lichen Ufer erft zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene fchwimmenden
und leuchtenden Edelfteine. die Refte ihres aufgeopferten Körpers. find die

Grundpfeiler diefer herrlichen Brücke. auf ihnen hat fi
e

fich felbft erbaut und

wird fich felbft erhalten.
Man wollte eben die Aufklärung diefes wunderbaren Geheimniffes von

ihm verlangen. als vier fchöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten.
An der Harfe. dem Sonnenfchirm und dem Feldftuhl erkannte man fogleich die
Begleiterinnen Liliens. aber die vierte. fchöner als die drei. war eine Unbekannte.
die fcherzend fchwefterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die filbernen

Stufen hinanftieg.

Wirft du mir künftig mehr glauben. liebes Weib? fagte der Mann mit
der Lampe zu der Schönen: wohl dir und jedem Gefchöpfe. das fich diefen Morgen
im Fluffe badet!
Die verjüngte und verfchönerte Alte. von deren Bildung keine Spur mehr

übrig war. umfaßte mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe.
der ihre Liebkofungen mit Freundlichkeit aufnahm. Wenn ich dir zu alt bin.
fagte er lächelnd. fo darfft du heute einen andern Gatten wählen; von heute an

if
t keine Ehe gültig. die nicht aufs neue gefchloffen wird.

Weißt du denn nicht. verfetzte fie. daß auch du jünger geworden bift? -
Es freut mich. wenn ich deinen jungen Augen als ein wackrer Jüngling erfcheine;

_
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ich nehme deine Hand von neuem an und mag gern mit dir in das folgende

Iahrtaufend hinüberleben.
Die Königin willkommte ihre neue Freundin und ftieg mit ihr und ihren

übrigen Gefpielinnen in den Altar hinab. indes der König 3
in der Mitte der

beiden Männer nach der Brücke hinfah und aufmerkfam das Gewimmel des

Volks betrachtete.
Aber nicht lange dauerte feine Zufriedenheit. denn er fah einen Gegenftand.

der ihm einen Augenblick Verdruß erregte. Der große Riefe. der fich von feinem
Morgenfchlaf noch nicht erholt zu haben fchien. taumelte über die Brücke her
und verurf achte dafelbft große Unordnung. Er war. wie gewöhnlich. fchlaftrunken
aufgeftanden und gedachte fich in der bekannten Bucht des Fluffes zu baden;

anftatt derfelben fand er feftes Land und tappte auf dem breiten Pflafter der

Brücke hin. Ob er nun gleich zwifchen Menfchen und Vieh auf das un

gefchicktefte hineintrat. fo ward doch feine Gegenwart zwar von allen angeftaunt.

doch von niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen fchien. und

er die Hände aufhub. fi
e

auszuwifchen. fuhr der Schatten feiner ungeheuren

Fäufte hinter ihm fo kräftig und ungefchickt unter der Menge hin und wieder.

daß Menfchen und Tiere in großen Maffen zufammenftürzten. befchädigt wurden

und Gefahr liefen. in den Fluß gefchleudert zu werden.
Der König. als er diefe Untat erblickte. fuhr mit einer unwillkürlichen

Bewegung nach dem Schwerte. doch befann er fich und blickte ruhig erft fein
Szepter. dann die Lampe und das Ruder feiner Gefährten an, Ich errate deine

Gedanken. fagte der Mann mit der Lampe. aber wir und unfere Kräfte find
gegen diefen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er fchadet zum letztenmal.
und glücklicherweife if

t

fein Schatten von uns abgekehrt.

Jndeffen war der Riefe immer näher gekommen. hatte vor Verwunderung
über das. was er mit offenen Augen fah. die Hände finken laffen. tat keinen

Schaden mehr und trat gaffend in den Vorhof herein.
Gerade ging er auf die Tür des Tempels zu. als er auf einmal in der

Mitte des Hofes an dem Boden feftgehalten wurde. Er ftand als eine koloffale
mächtige Bildfäule. von rötlich glänzendem Steine. da. und fein Schatten zeigte
die Stunden. die in einem Kreis auf den Boden um ihn her. nicht in Zahlen.

fondern in edlen und bedeutenden Bildern. eingelegt waren.
Nicht wenig erfreut war der König. den Schatten des Ungeheuers in

nützlicher Richtung zu fehen; nicht wenig verwundert war die Königin. die. als

fie mit größter Herrlichkeit gefchmückt. aus dem Altare mit ihren Jungfrauen

heraufftieg. das feltfame Bild erblickte. das *die Ausficht aus dem Tempel nach
der Brü>e faft zudeckte.
Indeffen hatte fich das Volk dem Riefen nachgedrängt. da er ftill ftand.

ihn umgeben und feine Verwandlung angeftaunt. Von da wandte fich die
Menge nach dem Tempel. den fi
e

erft jetzt gewahr zu werden fchien und drängte

fich nach der Tür.
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Ju diefem Augenblick fchwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem
Dom. fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar
ftehende Gruppe. Der König. die Königin und ihre Begleiter erfchienen in dem
dämmernden Gewölbe des Tempels. von einem himmlifchen Glanze erleuchtet.
und das Volk fiel auf fein Angeficht. Als die Menge fich wieder erholt hatte
und aufftand. war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgeftiegen.
um durch verborgene Hallen nach feinem Palaft zu gehen. und das Volk zer
ftreute fich in dem Tempel. feine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die
drei aufrecht ftehenden Könige mit Staunen und Ehrfurcht. aber es war defto
begieriger. zu wiffen. was unter dem Teppiche in der vierten Nifche für ein

Klumpen verborgen fein möchte; denn. wer es auch mochte gewefen fein. wohl
meinende Befcheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zufammengefunkenen

König hingebreitet. die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen

darf. wegzuheben.

Das Volk hätte kein Ende feines Schauens und feiner Bewunderung ge

funden. und die zudringende Menge hätte fich in dem Tempel felbft erdrückt.
wäre ihre Aufmerkfamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden.
Unvermutet fielen Goldftücke. wie aus der Luft. klingend auf die marmornen

Platten. die nächften Wanderer ftürzten darüber her. um fich ihrer zu bemächtigen.

einzeln wiederholte fich dies Wunder. und zwar bald hier und bald da. Man
begreift wohl. daß die abziehenden Irrlichter fich hier nochmals eine Luft machten
und das Gold aus den Gliedern des zufammengefunkenen Königs auf eine luftige

Weife vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeitlang hin und wieder.
drängte und zerriß fich. auch noch. da keine Goldftücke mehr herabfielen. Endlich

verlief es fich allmählich. zog feine Straße. und bis auf den heutigen Tag
wimmelt die Brücke von Wanderern. und der Tempel if

t der befuchtefte auf
der ganzen Erde.

-„„ --.._-.. .*o(:.--.„..-oc..--.-„.do

Goethes Märchen. deffen hohe Bedeutung ung“ gemeint. Auch das. was er an diefer
innerhalb des Goethefchen Werkes zuerft

Jean Paul erkannte. der es in feiner ..Vor
fchule der Äfthetik" neben dem Fauft nennt.
indem er von beiden fagt. daß fie ..als

romantifche Himmelszwillinge über die Nach
welt fchimmern“ werden. if

t der Gegen

ftand zahlreicherErklärungsverfuchegeworden.

Goethe felbft hat nie eine Erklärung gegeben
und in der als Fußnote zum Anfang unferes
Ahdruckes wiedergegebenen Bemerkung des

„Alten“ eigentlich davor gewarnt. einen be

ftimmt deutbaren Sinn dahinter zu fuchen;
denn dies if

t augenfcheinlich mit der ..Forder

Stelle über den freien. nach keinem beftimmten
Plane zu einem beftimmten Ziele gerichteten
Fluge der Einbildungskraft fagt. deutet da

rauf hin. daß er fich Lefer wünfchte. denen
der rein äfthetifche Genuß diefer wunderbar

verfchlungenen Flugbahn genug fei. indem

fie fich ohne weiteres Begehren vom Dichter

fo befchenken laffen. wie er felbft von feiner

Phantafie befchenkt wurde. - Wer das
Märchen. das eine der fchönften und reichften.
aber auch eine der am wenigfteu bekannten

Dichtungen Goethes ift. fo lieft. lieft es recht.
Wer es von vornherein mit der Forderung
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lieft. jedem Bilde. jeder Wendung fofort
eine beftimmte „Bedeutung“ abzugewinnen.
bringt fich um den eigentlichften Genuß feiner
Schönheit. Ein Märchen! Das erfordert
Glauben an Wunder. Und Wunder erklärt
man nicht. Das Hauptwunder if

t

hier

Goethes Phantafie und feine Kunft. zu
fliegen. Wer das verfolgt. ohne zu fragen:
Wohin? Wozu?. den macht das Glauben
felig. auch wenn er fchließlich nicht weiß. >

warum? *

Indeffen hat Goethe felbft in ..Alexis
und Dora" gefagt:

..So legt der Dichter ein Rätfel.
Künftlich mit Worten verfchränkt. oft der

Verfammlung ins Ohr.
Jeden freuet die feltne. der zierlichen Bilder

Verknüpfung.
Aber noch fehlet das Wort. das die Be

deutung verwahrt.

th es endlich entdeckt. dann heitert fich jedes
Gemüt auf

Und erblickt im Gedicht doppelt erfreulichen
Sinn.“

Und Märchen können ja Rätfel fein.- Ob Goethe das feine als folches angelegt
hat. wifi'en wir nicht. aber es ift immerhin
erlaubt. auch dies anzunehmen und dann

feine Löfung zu verfuchen. 1- Meyer von
Waldeck hat die bis 1879 zutage getretenen

Löfungen. um zwei eigene vermehrt. ge

fammelt und in Heidelberg erfcheinen laffen.
Die intereffantefte darunter if

t die von

Hermann Baumgart: ..Goethes Piärchen. ein
nationalpolitifches Glaubensbekenntnis“. der

zufolge die Dichtung den Traum Goethes
von einem kommenden neuen deutfchen Reiche
fymbolifiert. Uherzeugender find Verknüpf
ungen. mit denen Max Morris im zweiten
Bande feiner Goethe-Studien die Figur des
fchönen Jünglings in Beziehungen zu Carl
Auguft bringt. die der fchönen Lilie aber auf
die Herzogin Luife bezieht. während er in
dem Mann mit der Lampe Goethe felbft und in
der Frau mit der fchwarzen Hand Chriftiane
erblickt. Zuletzt hat Paul Pochhamer in
einem Feuilleton der Frankfurter Zeitung
vom 8

. Sept. 1905 über feine Erklärung be

richtet. die fich an die Baumgartfche anfchließt.

indem auch fie im Märchen eine phantaftifche
Darftellung nationalpolitifcher Anfchauungen
erblickt. Die Pochhamerfche Erklärung nimmt
eine der im Abfahe Deutfchland wieder

gegebenen Äußerungen Goethes (..Wodurch

if
t

Deutfchland“ bis ..Pfleger findtt) zum Aus
gangspunkte und kommt dann zu folgender

Darlegung:

..Goethe war der erfte. der in der

Kanonade von Valmy nicht nur eine
augenblickliche Bankerotterklärung der Armee

Friedrich 11. erblickt hatte. fondern den Be
ginn einer neuen weltgefchichtlichen Aera.

Goethe liebte Rouffeau. haßte aber die
Revolution und fah in ihr keinesfalls den

Weg. den die geiftvollen Schriftfteller ge

wiefen hatten. deren Schriften wir heut mit
gefchichtlichem Recht als die literarifchen

Vorläufer der Revolution bezeichnen. Die

deutfche Kultur follte nach feinem Wunfche
die geiftigen Werte aufnehmen und in fich

x verarbeiten. die Frankreich gezeitigt hatte.

noch ehe es den Weg der Gewalttat befchritt:
die kluge Schlange des Märchens verzehrt

daher das von den Jrrlichtern ausgeftreute

Gold. das der Fährmann des alten Polizei
ftaates natürlich nicht in den Zeitenftrom. da

wo er durch feine Staaten fließt. gelangen

laffen will. Sie macht fich dadurch fofort
fähig. den Weg aus dem Leben ins Ideal.
den fie bisher nur wenigen und nur zu he

fonders gefegneten Stunden hat bieten können.

wefentlich ficherer zu geftalten. Ja. fie weiß
ihre zwar fchmale. jetzt aber felbft leuchtende
Brücke fogar nachts zu fpannen und damit

zu gegebener Zeit auch dem Ideal den Weg
ins Leben zu öffnen. Endlich darf fie es

wagen. fich felbft in keimfähigen Stücken in

den Strom zu werfen. aus dem die Pfeiler
fich erheben für die breite Brücke. die die
vom alten Staate ängftlich gehütete Trennung

der beiden Ufer endgültig aufhebt und jeder

man freie Bahn fchafft. ganz nach eigenem

Wunfche mit dem Ideal zu verkehren. Die

Menfchheit wird dann eine Verjüngung

fowohl in ihrem gehenden als in ihrem emp

fangenden Teil erfahren. Der Mann mit
der Lampe. der Träger höherer Bildung.
und die alte Frau. die Volksanfchauung.
deren glückliche Ehe wefentlich dazu beige
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tragen hat. das Bildungsideal zu verwirk

lichen. das dem Dichter vorfchwebte. werden

nun in eine noch feftere und unauflösbare
Verbindung treten. Die breite Brücke aber.
in die die Schlange fich verwandelt hat.
macht jetzt die Wirkfamkeit des alten Fähr
manns entbehrlich. der bisher als einziger
Bote vom Ienfeits im Diesfeits erfchien
und niemanden von hier mit hinübernahm
in fein Reich. Er wird durch einen neuen
erfetzt. der das weiße Kleid des vom Himmel

Gefendeten trägt und mit dem filbernen
Staatsruder der neuen Zeit fich neben den

Fürften ftellt. an deffen anderer Seite wir
den Mann mit der Lampe erblicken. Denn
der alte Staat. der nur Stückwerke in fich
trug vom Gold der Weisheit. vom Silber
der Majeftät und vom Eifen der Kraft ift
zufammengebrochen. und der neue Herrfcher.
der nicht mehr romantifch das Ideal fucht.
fondern praktifch es neben fich geftellt hat im

geliebten Weide. hat Schwert. Szepter und

Eichenkranz erhalten vom goldenen. filbernen
und ehernen Könige des Märchentempels.

Diefer endlich ruht nicht mehr träumend im

Berge. fondern if
t an den Strom des Lebens

gelangt. Von ihm geht - fo malt es

Goethe im Schluffe feines Märchens - die
Kulturbrücke aus. die vom Reiche des
Ideals in die Wohnfitze des Volkes fiihrt!
Und die Irrlichter find es. die auf Geheiß
der Lampe fein ehernes Tor gefprengt und
damit dem Vaterlande den *Weg zu heil
bringender Entwickelung gewiefen haben.

während der Vertreter des falfchen Weges.
der Revolutions-Riefe. von höherer Hand
gefeffelt. als Warnungsftandbild vor dem

deutfchen Haufe ftehen foll für ewige

Zeiten.“

Wenn diefe gewiß nicht unintereffante
Erklärung recht viele der Lefer des Goethe
Kalenders veranlaßt. daraufhin das Märchen
nochmals zu lefen. fo if

t der Zweck ihres Ab
druckes erreicht. Es fteht zu hoffen. daß
dann die zweite Lektüre nicht die letzte bleibt.

Denn Goethes Märchen gehört zu den ganz
großen Kunftwerken. die fo viel in fich haben.
daß. hat man fie mehr als einmal (und das

if
t

nicht viel mehr als keinmal) genoffen.
immer aufs neue zu fich heranlocken. da
man immer aufs neue merkt: Hier genügt
keine Anftandsvifite; man muß in ihnen

heimifch werden. will man ihre ganze Fülle
und Schönheit erfaffen.

Deutfchland.
23. Okt. 1828. Mir ift nicht bange. daß Deutfchland nicht eins werde;

unfere guten Chauffeen und künftigen Eifenbahnen werden fchon das ihrige tun.

Vor allem aber fe
i

es eins in Liebe untereinander. und immer fe
i

es eins gegen

den auswärtigen Feind; es fei eins. daß_ der deutfche Taler und Grofchen im

ganzen Reiche gleichen Wert habe; eins. daß mein Reifekoffer durch alle fechs
unddreißig Staaten ungeöffnet paffieren könne. Es fe

i

eins. daß *der ftädtifche
Reifepaß eines weimarifchen Bürgers von den Grenzbeamten eines großen

Nachbarftaates nicht für unzulänglicher gehalten werde als der Paß eines Aus
länders. Es fe
i

von Inland und Ausland unter deutfchen Staaten überall keine
Rede mehr. Deutfchland fe
i

ferner eins in Maß und Gewicht. in Handel und
Wandel. und hundert ähnlichen Dingen. die ich nicht alle nennen kann und mag.

Wenn man aber denkt. die Einheit Deutfchlands beftehe darin. daß das

fehr große Reich eine einzige große Refidenz habe. und daß diefe eine große
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Refidenz wie zum Wohl der Entwickelung einzelner großer Talente. fo auch
zum Wohl der großen Maffe des Volks gereiche. fo ift man im Irrtum.
Man hat einen Staat wohl einem lebendigen Körper mit vielen Gliedern

verglichen. und fo ließe fich wohl die Refidenz eines Staates dem Herzen ver

gleichen. von welchem aus Leben und Wohlfein in die einzelnen nahen und

fernen Glieder ftrömt. Sind aber die Glieder fehr ferne vom Herzen. fo wird

das zuftrömende Leben fchwach und immer fchwächer empfunden werden. Ein
geiftreicher Franzofe. ich glaube Dupin. hat eine Karte über den Kulturzuftand
Frankreichs entworfen und die größere oder geringere Aufklärung der ver

fchiedenen Departements mit helleren oder dunkleren Farben zur Anfchauung

gebracht. Da finden fich nun befonders in füdlichen. weit von der Refidenz
entlegenen Provinzen einzelne Departements. die in ganz fchwarzer Farbe da

liegen. als Zeicheneiner dort herrfchenden Finfternis. Würde das aber wohl
fein. wenn das fchöne Frankreich ftatt des einen großen Mittelpunktes zehn
Mittelpunkte hätte. von denen Licht und Lehen ausginge?

Wodurch if
t

Deutfchland groß. als durch eine hewundernswürdige Volks

kultur. die alle Teile des Reichs gleichmäßig durchdrungen hat? Sind es aber

nicht die einzelnen Fürftenfitze. von denen fi
e ausgeht und welche ihre Träger

und Pfleger find? Gefetzt. wir hätten in Deutfchland feit Jahrhunderten nur
die beiden Refidenzftätte Wien und Berlin. oder gar nur eine. da möchte ich
doch fehen. wie es um die deutfche Kultur ftände. ja auch um einen überall
verbreiteten Wohlftand. der mit der Kultur Hand in Hand geht.

Deutfchland hat über zwanzig im ganzen Reiche verteilte Univerfitäten
und über hundert ebenfo verbreitete öffentliche Bibliotheken. an Kunftfammlungen
und Sammlungen von Gegenftänden aller Naturreiche gleichfalls eine große

Zahl; denn jeder Fürft hat dafür geforgt. dergleichen Schönes und Gutes in

feine Nähe heranzuziehen. Gymnafien und Schulen für Technik und Jnduftrie
find im Uherfluß da. ja es if

t kaum ein deutfches Dorf. das nicht feine Schule
hätte. Wie fteht es aber um diefen letzten Punkt in Frankreich?
Und wiederum die Menge deutfcher Theater. deren_ Zahl über fiehzig

hinausgeht. und die doch auch als Träger und Beförderer höherer Volksbildung
keineswegs zu verachten. Der Sinn für Mufik und Gefang und ihre Ausübung

if
t in keinem Lande verbreiteter wie in Deutfchland. und das if
t

auch etwas!

Nun denken Sie aber an Städte wie Dresden. München. Stuttgart. Kaffel.
Braunfchweig. Hannover und ähnliche; denken Sie an die großen Lebenselemente.
die diefe Städte in fich felber tragen; denken Sie an die Wirkungen. die von

ihnen auf die benachbarten Provinzen ausgehen: und fragen Sie fich. ob das
alles fein würde. wenn fi

e nicht feit langen Zeiten die Sitze von Fürften
gewefen?

Frankfurt. Bremen. Hamburg. Lübeck find groß und glänzend. ihre Wir
kungen auf den Wohlftand von Deutfchland gar nicht zu berechnen: würden fie
aber wohl bleiben. was fi
e find. wenn fi
e

ihre eigene Souveränität verlieren
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und irgendeinem großen deutfchen Reiche als Provinzialftädte einverleibt werden

follten? Ich habe Urfache. daran zu zweifeln. Zu Eckermann.

Nov. 1813. Glauben Sie ja nicht. daß ich gleichgültig wäre gegen die
großen Ideen Freiheit. Volk. Vaterland. Nein! Diefe Ideen find in uns; fie
find ein Teil unferes Wefens. und niemand vermag fie von fich zu werfen.
Auch liegt mir Deutfchland warm am Herzen; ich habe oft einen bittern Schmerz
empfunden bei dem Gedanken an das deutfche Volk. das fo achtbar im Einzelnen
und fo miferabel im Ganzen ift. Eine Vergleichung des deutfchen Volkes mit

anderen Völkern erregt uns peinliche Gefühle. über welche ich auf jede Weife
hinwegzukommen fuchte. und in der Wiffenfchaft und in der Kunft habe ich die
Schwingen gefunden. durch welche man fich darüber hinwegzuheben vermag;
denn Wiffenfchaft und Kunft gehören der Welt an. und vor ihnen verfchwinden
die Schranken der Nationalität. Aber der Troft. den fie gewähren. ift doch ein
leidiger Troft und erfetzt das ftolze Bewußtfein nicht. einem großen. ftarken.
geachteten und gefürchteten Volke anzugehören. Jn derfelben Weife tröftet auch
nur der Gedanke an Deutfchlands Zukunft; ich halte ihn fo feft als Sie. diefen
Glauben. Zu Heinrich Luden.

©;O:0

Goethe und Friedrich der Große

König Friedrich hatte in feinem Briefe 0e 1
a ijiierature allemancie etc.

Zerljn 1780, p. 46 gefchrieben:
l-"out uou8 conuajnere (iu peut (ie gout, qui ju8qua'a n08 jour8 reg-ne

en Milemagne, uou8 n'are: qu'a uou8 rencire aux 8p881a8188 publie8. l/ou8

7 nen-e: repr88enter 188 abornjnable8 piece8 (18 811a1ce8p8ar iraciuite8 en

notre langue. ei tout l'aucijioire 88 pamer ci'aj88 en entenciant ce8 farce8
rjcijcuie8 et üjZne8 c1e8 8auuage8 (iu Canaria. je 188 app81181811e8, parce
qu'elie8 pecnent contre toute8 1e8 regle8 (lu theatre. - - ()n peut parüonner

a Zbaice8pea1- ce8 ecm-18 biZarre8; car 1
a na188"anee (188 art8 n'88t jamai8

|8 point (ie leur maturjte. b/iai8 701121 encore un (10812 (ie [Zerljcningen,
qui parait 8u1- 1

a 888n8, irnitatjon c181e8table eie ce8 mauuaj888 [318888 anglai8e8,
et 1

8 pal-terre appiaucijt et ciernancie auee 8nii10u8ja8rne 1
a repe'ijtjon (ie ce8

(legoütanieZ platitucie8. je 8a18. qu'il ne faut point 1118puier üe8 goüi8 818.

Darauf veröffentlichte qutus Möfer ein Schreiben: ..Ueber die deutfche
Sprache und Literatur. Schreiben an einen Freund.“ Daraus dies:

..Sie haben. meiner Meinung nach. Recht. zu fragen. ob wir nicht felbft
unfre Eichen alfo ziehen können. daß fi
e den härteften. höchften und reinften Stamm

geben. und ihre Krone hoch empor tragen; oder ob wir folche von einem fran
zöfifchen Kunftgärtner zuftutzen und auffchnitzeln. und unfre Wälder in einen
regulären Sternbufch verwandeln laffen follen? Mit andern Worten. ob wir

60



nicht beffer thun. unfre Götze von Berlichingen. fo wie es die Zeit bringen
wird. zu der ihrer Natur eignen Vollkommenheit aufzuziehen. als ganz zu ver

werfen. oder fie mit allen Schönheiten einer fremden Nation zu verzieren?
Vorausgefetzt. daß unfer Klima fo gut als andre feine eignen Früchte habe.

die zu'unfern Bedürfniffen. wie zu unferm Vergnügen vorzüglich beftimmt find.

fo dünkt mich. daß wir allemal am ficherften handeln. folche fo gut als möglich

zu erzielen. und wenn wir diefen Zweck erhalten. fo müffen fie auch in diefer
Art fchön und groß werden; denn alles in der Welt ift doch nur relativ fchön
und groß. und die Eichel geht in ihrem Rechte vor der Olive. Das von dem

Könige fo fehr heruntergefetzte Stü>. Götz von Berlichingen. ift immer ein
edles und fchönes Produkt unferes Bodens. es hat recht Vielen gefchmeckt. und

ich fehe nicht ab. warum wir dergleichen nicht ferner ziehen follten; die höchfte
Vollkommenheit wird vielleicht durch längere Kultur kommen. Alles. was der
König daran auszufetzen hat. hefteht darin. daß es eine Frucht fei. die ihm den
Gaumen zufammengezogen habe. und welche er auf feiner Tafel nicht verlange.
Aber das entfcheidet ihren Werth noch nicht. Der Zungen. welche an Ananas

gewöhnt find. wird hoffentlich in unf'rem Vaterlande eine geringe Zahl fein.
und wenn von einem Volksftücke die Rede ift. fo muß man den Gefchmack der

Hofleute bei Seite fetzen.
Meiner Meinung nach müffen wir alfo durchaus mehr aus uns felbft und

aus unferm Boden ziehen. als wir bisher gethan haben. und die Kunft unf 'rer

Nachbarn höchftens nur in fo weit nutzen. als fi
e

zur Verbefferung unf'rer

eigenthümlichen Güter und ihrer Kultur dienet. Wir müffen es wie Ro uf feau
machen. der alle Regeln und Gefetze feiner Zeit um fich herum ftehen oder

fallen ließ. um aus fich felbft zu fchöpfen. und feine Empfindungen allein aus

zudrücken; oder wie Klopftock. der nicht erft den Milton las. um feinen
Meffias zu bilden. - Zwar können wir auf diefe Weife leicht auf Irrwege
geraten; denn indem wir tief in uns zurückgehen. und. was wir alfo empfinden.

ausdrücken. verlaffen wir einen Pfad. welchen auch fchon Meifter vor uns ge
ebnet haben. und gerathen leicht auf Verhältniffe. die wir hernach mit der Rechnung

nicht bezwingen können. oder wir folgen. wie Goethe in Werther's Leiden.
bloß der erhöheten Empfindung. und opfern die logifche Wahrheit der äfthetifchen

auf. Allein wir bringen doch damit eigne edle Erze zu Tage. und es werden

fich dann auch Philofophen unter uns finden. welche fi
e prüfen. läutern und

zu großen Werken verarbeiten werden. - Ich will jedoch hiemit gar nicht fagen.
daß wir uns nicht auch fremdes Gut zu Nutze machen follen.

- - - Mein
Wunfch if

t nur. daß wir uns von dem Könige nicht fo einzig an die großen
Ausländer verweifen laffen. und unferm Götzen von Berlichingen fogleich
mit Verachtung begegnen follen.“
Die Tochter Möfers. Frau von Voigts. fandte die Schrift ihres Vaters

mit folgendem Brief an Goethe: ..Theuerfter Herr Geheimerrath! Sie hätten
nach meiner vormaligen Antwort wohl nicht gedacht. daß mein alter Vater noch
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Ihr Vertheidiger werden. und Ihre Sache gegen den großen Friedrich auf
nehmen würde. Allein fo fehr er dem Könige fein Urtheil zu gute hält. fo
fehr ärgerte er fich über das Nachbeten folcher Leute. die unendlich weniger als

der König zu beforgen. und unendlich mehr Zeit hätten. ihre Lektion zu ftudiren.
Und im Eifer warf er feine Gedanken auf's Papier. das ich hiebei überfende.
Er ift felbft nicht völlig mit feiner Arbeit zufrieden. wei( feine Gefundheit ihm
nicht erlaubte. das Feuer. womit er anfetzte. lange genug zu unterhalten. Indeffen
werden Sie feine Gefinnungen und feinen guten Willen daraus leicht erkennen.
und was er in der Eile übergangen hat. hinzudenken. Ich wünfche. daß es Ihnen
als ein Merkmal feiner wahren Hochachtung gefallen. und zugleich diejenige in

Ihrem Andenken erhalten möge. die in dem unbeachtetften Winkel der Erdbodens

beharrt.
--------------_

Immer behalten wir Weiber das Wichtigfte bis zum Poftfcript - und
das gefchieht auch hier. nämlich die Bitte um Ihr Schattenbild. Freilich hab'
ich's in meiner kleinen Sammlung; allein von Ihnen felbft würde es mir theurer
fein. und auch gewiß. daß es Ihnen ähnlich wäre. Wären Portraits fo gefchwind

zu machen. wie ein Schattenriß. fo bäte ich um dieß. Denn nach meinen Ge

finnungen für Sie verdiente ich's - nun will ich mich mit dem letztern begnügen.
So viel fage ich Ihnen. - wenn Möfer und feine Tochter jemals nach Weimar
hinkommen. fo gefchieht's. um Sie kennen zu lernen. und um kein ander Ding
in der Welt.“

Goethe's Antwort.

Ihr Brief ift mir wie viele Stimmen gewefen. und hat mir gar einen an
genehmen Eindruck gemacht. Denn wenn man in einer ftillen Gefchäftigkeit

fortlebt. und nur mit dem Nächften und Alltäglichen zu thun hat. fo verliert

man die Empfindung des Abwefenden; man kann fich kaum überreden. daß im

Fernen unfer Andenken noch fortwährt. und daß gewiffe Töne voriger Zeit

nachklingen. Ihr Brief und die Schrift Ihres Herrn Vaters verfichert mich
eines angenehmen Gegentheils. Es ift gar löblich von dem alten Patriarchen.
daß er fein Volk auch vor der Welt und ihren Großen bekennet; denn er hat
uns doch eigentlich in diefes Land gelockt. und uns weitere Gegenden mit dem

Finger gezeigt. als zu durchftreifen erlaubt werden wollte. Wie oft hab' ich
bei meinen Verfuchen gedacht: Was möchte wohl dabei Möfer denken oder fagen!
Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt. bei diefem Anlaffe zu fchweigen;
denn wer auf's Publikum wirken will. muß ihm gewiffe Sachen wiederholen.
und verrückte Gefichtspunkte wieder zurechtftellen. Die Menfchen find fo gemacht.

daß fi
e gern durch einen Tubus fehen. und wenn er nach ihren Augen richtig

geftellt ift. ihn loben und preifen; verfchiebt ein Anderer den Brennpunkt. und

die Gegenftände erfcheinen ihnen trüblich. fo werden fi
e irre. und wenn fie auch
das Rohr nicht verachten. fo wiffen fi

e fich's doch felbft nicht wieder zurecht

zu bringen; es wird ihnen unheimlich. und fi
e laffen es lieber ftehen.
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Auch dießmal hat Ihr Herr Vater wieder als ein reicher Mann gehandelt.
der Jemand auf ein Butterbrot einlädt. und ihm dazu einen Tifch auserlefener Ge

richte vorftellte. Er hat bei diefem Anlaffe fo viel verwandte und weit herum
liegende Ideen rege gemacht. daß ihm jeder Deutfche. dem es um die gute Sache
und um den Fortgang der angefangnen Bemühungen zu thun ift. danken muß.
Was er von meinen Verfuchen fagt. dafür bleib' ich ihm verbunden; denn ich
habe mir zum Gefetz gemacht. über mich felbft und das Meinige ein gewiffen

haftes Stillfchweigen zu beobachten. Ich unterfchreihe befonders das fehr gern.
wenn er meine Schriften als Verfuche anfieht. als Verfuche in Rückficht auf
mich als Schriftfteller. und auch bezüglich auf das Iahrzehend. um nicht zu
fagen Jahrhundert. unferer Literatur. Gewiß if

t mir nie in den Sinn gekommen.
irgend ein Stück als Mufter aufzuftellen. oder eine Manier ausfchließlich zu
begünftigen. fo wenig als individuelle Gefinnungen und Empfindungen zu lehren
und auszuhreiten. Sagen Sie Ihrem Herrn Vater ja. er folle verfichert fein.
daß ich mich noch täglich nach den beften Ueberlieferungen und nach der immer

lebendigen Naturwahrheit zu bilden ftrebe. und daß ich mich von Verfuch zu
Verfuch leiten laffe. demjenigen. was vor allen unfern Seelen als das

Höchfte fchwebt. oh wir es gleich nie gefehen haben und nicht nennen können.
handelnd und fchreibend und lefend immer näher zu kommen.

- Wenn der König
meines Stücks in Unehren erwähnt. if

t es mir nichts befremdendes. Ein Viel
gewaltiger. der Menfchen zu Taufenden mit einem eifernen Scepter führt. muß
die Produktion eines freien und ungezogenen Knaben unerträglich finden. Ueber

dieß möchte ein billiger und toleranter Gefchmack wohl keine Eigenfchaft eines

Königs fein. fo wenig fi
e ihm. wenn er fie auch hätte. einen großen Namen er

werben würde; vielmehr dünkt mich. das Ausfchließende zieme fich für Große
und Vornehme. Laffen Sie uns darüber ruhig fein. mit einander dem mannich
faltigen Wahren treu bleiben. und allein das Schöne und Erhabene verehren.
das auf deffen Gipfel fteht.
Weimar. 21.Juni 1781. Goethe.

Napoleon.

Am jüngften Tag. vor Gottes Thron.
Stand endlich Held Napoleon.
Der Teufel hielt ein großes Regifter
Gegen denfelben und feine Gefchwifter.
War ein wunderfam verruchtes Wefen:
Satan fing an es abzulefen.
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Gott Vater. oder Gott der Sohn.
Einer von beiden fprach vom Thron.
Wenn nicht etwa gar der heilige Geift
Das Wort genommen allermeift:

..Wiederhol's nicht vor göttlichen Ohren!
Du fprichft wie die deutfchen Profefforeu.
Wir wiffen alles. mach' es kurz!
Am jüngften Tag ift's nur ein .

Getrauft du dich. ihn anzugreifen.
So magft du ihn nach der Hölle fchleifen."

*code

..Warum denn wie mit einem Befen
Wird fo ein König hinausgekehrt?"
Wären's Könige gewefen.
Sie ftänden alle noch unverfehrt.

rei?

7. April 1829. Napoleon behandelte die Welt wie Hummel feinen Flügel;
beides erfcheint uns wunderbar. wir begreifen das eine fo wenig wie das andere.
und doch if

t es fo und gefchieht vor unfern Augen. Napoleon war darin be

fonders groß. daß er zu jeder Stunde derfelbige war. Vor einer Schlacht.
während einer Schlacht. nach einem Siege. nach einer Niederlage. er ftand immer

auf feften Füßen und war immer klar und entfchieden. was zu tun fei. Er
war immer in feinem Element und jedem Zuftande gewachfen. fowie es Hummeln

gleichviel ift. ob er ein Adagio oder ein Allegro. ob er im Baß oder im Diskant
fpielt. Das ift die Fazilität. die fich überall findet. wo ein wirkliches Talent

vorhanden ift. in Künften des Friedens wie des Kriegs. am Klavier wie hinter
den Kanonen. Zu Eckermann und H. Meyer.

Eine franzöfifche Replik Goethes
(Mitgeteilt von Talleyrand.)

Bonaparte fagte zu Goethe: „je n'ajme pa8 1
a fin cie notre roman- Werther.“ - „je ne croz-ai8 pa8“, antwortete Goethe. „que notre 191312516
aimat, que 188 roman8 aient une fin.“
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Toaft zum Landtage
Das Wohl des Einzelnen bedenken.
Jm Ganzen auch das Wohl zu lenken.
Welch' wünfchenswerthefter Verein!

Den guten Wirth beruft man zum Berather.
Ein jeder fey zu Haufe Vater.
So wird der Fürft auch Landesvater feyn.

_,c-Qo._

-W:'.'.'.'",':*
h

'*.cS.T

Rußland
Von Often rollt. Lawinen gleich. herüber
Der Schnee- und Eishall. wälzt fich groß und größer.
Er fchmilzt und nah und näher ftürzt vorüber
Das Alles überfchwemmende Gewäffer;
So ftrömt's nach Weften. dann zum Süd hinüber.
Die Welt fieht fich zerftört - und fühlt fich beffer.
Vom Ozean. vom Belt her. kommt uns Rettung -
So wirkt das All in glücklicher Verkettung,

Preußif che Einquartierung
Bei der preußifchen Einquartierung. mit der Weimar belegt und hei der

auch Goethes Haus nicht verfchont ward. ereignete fich eine heitere Scene in
einem Weinhaus. wo ein alter. dickbäuchiger Major zu anderen Offizieren bei
der Befprechung ihrer allerfeitigen Wohnungen die Aeußerung hingab: ..Ich ftehe
bei einem gewiffen Gothe oder Göthe oder weiß der Teufel. wie der Kerl

heißt.“ Die Offiziere machten ihm nun mit Emphafe vorftellig. das fe
i

der be

rühmte Goethe. wo er ftehe. Der alte dickbäuchige Herr erwiderte darauf:
„Kann fein. ja. ja. nu. nu. das kann wohl fein. ich habe dem Kerl auf den

Zahn gefühlt und er fcheint mir Mücken im Kopfe zu haben.“

..0Z() ."0
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Etwas über Goethes Einfluß auf Karl Auguft
Der Führer und Begleiter von Karl Auguft und feinem jüngern Bruder

Konftantin. Major v. Knebel. durch deffen Vermittelung die erfte Zufammen
kunft Goethes mit Karl Auguft bei deffen Reife durch Frankfurt eingeleitet
worden war. fchrieb am 1. September 1780 an Lavater nach Zürich:

..Etwas wehe thut es mir. daß Sie Goethen nicht kennen. Was foll
ich fagen? Ich weiß es wohl. er if

t

nicht allezeit liebenswürdig; er hat widrige
Seiten; ich habe fi

e wohl erfahren. Aber die Summe des Menfchen zu
fammengenommen if

t unendlich gut. Er ift mir ein Erftaunen auch
felbft von Güte. Der Durchreifenden keiner fieht ihn - und doch urtheilt
jeder. In Weimar felbft wird er kaum gefehen; in der Entfernung ift er nicht
zu fehen. Noch zur Stunde fchwör' ich. daß feine Richtung grad. feine
Abfichten rein und gut find. Verkannt muß er werden. und er felbft fcheint
darin zu exiftiren; die Schönheit. die fich unter der Maske zeigt. reizt ihn noch
mehr. Er ift felbft ein wunderbares Gemifch. oder eine Doppelnatur von Held
und Komödiant; doch prävalirt die Erfte. Er ift fo biegfam als einer von uns;
aber Eitelkeit hat er noch etwas. feine Schwächen nicht zu zeigen. Da läßt er
dann gemeiniglich leere Lücken. oder ftellt einen Stein davor. oder wenn er fie

fehen läßt. fchlägt er mit der Fauft zu. daß man fi
e

ihm nicht berühre.
-

Wenn er's nicht fagt. dann hat er feine Freunde am liebften. Vor allen Sterb
lichen liebt und ehrt er Sie. Wenn Sie den Herzog lieb haben müffen.

fo bedenken Sie. daß ihm Goethe zwei Drittel feiner Exiftenz ge
geben.“ *) -
Vorzüglich aber if

t es Wieland. der Lehrer und Erzieher von Karl
Auguft. deffen Zeugniß vom höchften Werthe fein und um fo unparteiifcher

erfcheinen muß. theils weil er i
n

fchon vorgerücktem. reiferem und ruhigerem

Alter ftand. als er Goethe kennen lernte. theils weil er früher von diefem durch
jugendlichen Muthwillen und Spott gereizt worden war. alle diefe Verletzungen
aber bei dem vollen Eindruck von Goethes liebenswürdiger. edler Perfönlichkeit
ganz vergeffen hatte. Diefer fprach fich. kurz vor feinem Tode. in vertraulicher
Unterredung mit dem Kanzler und Geheimrath v. Müller in Weimar einft
alfo aus:

..Und wenn ich jemals noch fo fehr mit Goethe zu zürnen veranlaßt
werden. mich von ihm oder feiner Handlungsweife noch fo fehr verletzt fühlen

könnte. und es fiele mir ein.
- was Niemand beffer als gerade ich wiffen kann. -

welche unglaubliche Verdienfte er um unfern Herzog in deffen erfter Regierungs

zeit gehabt. mit welcher Selbftverleugnung und höchften Aufopferung er fich ihm
gewidmet. wie vie( Edles und Großes. das in dem fürftlichen Jüngling nochW

*) Beiträge zur nähern Kenntniß und wahren Darftellung Joh. Kaspar Lav ater's.
Aus Briefen feiner Freunde an ihn. und nach perfönlichem Umgang.- Von Ulrich H egner.
Leipzig. Weidmann 1836. S, 133 f.
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fchlummerte. Er erft zur Entwicklung gebracht und hervorgerufen hat. fo möchte
ich auf die Kniee niederfinken. und Meifter Goethen dafür mehr noch als für
alle feine Geifteswerke preifen und anbeten.“*)

-
Vollkommen übereinftimmend mit diefen mündlichen Aeußerungen lauten

viele Stellen in Briefen. die Wieland bald nach Goethes Ankunft in Weimar
an feine Freunde. befonders an F. H. Jacobi und an I. H. Merck. gefchrieben
hat. So an Merck. 24. Juli 1776: ..Goethe hat freilich in den erften Monaten
die Meiften (mich niemals) oft durch feine damalige Art. zu fein. fkandalifirt und
dem eisholus prise über fich gegeben. Aber fchon lange. und von dem Augen
blicke an. da er decidirt war. fich dem Herzog und feinen Gefchäften zu widmen.

hat er fich mit untadeliger Wippe-Mn und aller ziemlichen Weltklugheit aufgeführt.

Kurz. Ihr dürft ficherlich glauben und aciuersus quoscunque behaupten. daß
die Kabale gegen Goethen und feine Freunde nichts als Neid und Ialoufie
und Mißvergnügen über fehlgefchlagene Hoffnungen zur Quelle hat.“ -
24. Aug. 1776: ..Goethe ift lieb und brav und feft und männlich. Alles geht.

fo gut es kann. und die Welt. die fo viel dummes Zeug von uns fagt und

glaubt. hat groß Unrecht. Die Zeit wird auch uns Gerechtigkeit widerfahren
laffen.“
_ 7. Oktbr. 1776: ..Goethe ift bald da bald dort. und wollte Gott. er

könnte. wie Gott. allenthalben fein!“ - ..Wenn Goethes Idee ftattfindet.

fo wird doch Weimar noch der Berg Ararat. wo die guten Menfchen Fuß
faffen können. während daß allgemeine Sündfluth die übrige Welt bedeckt.“ -
17. Okt. 1776: ..Goethe ift immer der nehmliche -> immer wirkfam. uns alle
glücklich zu machen. oder glücklich zu erhalten.

- und felbft nur durch Teilnahme
glücklich - ein großer. edler. herrlicher. verkannter Menfch. eben darum verkannt.
weil fo wenige fähig find. fich einen Begriff von einem folchen Menfchen zu
machen.“
- 3. Juni 1778: ..Von Goethen kann ich Dir nicht viel mehr

fagen. als was Du in den Zeitungen von ihm wirft gelefen haben. Vorgeftern
kam er mit dem Herzog von ihrer Wanderung nach Leipzig. Deffau und Berlin

zurück. Abends ging ich mit meiner Frau über den nach Goethes Plan und
Idee feinem Garten gegenüber neuangelegtem Platz. um von da nach dem fo

genannten Stern zu gehen und meiner Frau und meinen Töchtern die neuen
Lot-:meta zu zeigen. die der Herzog nach Goethes Invention und Zeichnung
dort am Waffer anlegen laffen. und die eine wunderbar künftliche. anmuthig

wilde. einfiedlerifche. und doch nicht abgefchiedene Art von Felfen und Grotten
werk vorftellten. wo Goethe. der Herzog und Wedel oft felbdrei zu Mittag
ejfen. Wie wir den Platz heraufgehen. begegnet uns der Herzog. Er erblickt
uns von fern. bleibt ftehen. und fobald er uns erkennt. geht er uns wohl zwanzig
bis dreißig Schritte entgegen. und empfängt mich und die Meinigen fo liebreich.
daß es uns im Herzen wohl thut. Sein Anfchauen war mir eine wahre Herz
ftärkung. fo gefund und kräftig fah er aus. und fo edel. gut. bieder und fürftlichW

*j Fr. v, Müller. Goethe in feiner ethifchen Eigentümlichkeit. S.24.
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zugleich fand ich ihn im Ganzen feines Wefens. Ich werde. je länger. je mehr
überzeugt. daß ihn Goethe recht geführt. und daß er am Ende vor Gott
und der Welt Ehre von feiner fogenannten Favoritenfchaft haben
wird. Bald darauf trafen wir Goethen. Wir hießen einander willkommen.
und Goethe war zwar fimpel und gut. aber äußerft trocken und verfchlojfen.
wie er's fchon lange ift. Ich glaube indejfen gern und am liebften. daß der

wahre Grund davon doch bloß in der Entfernung liegt. worin wir durch die

Umftände von einander gehalten werden. Vor zwei Jahren lebten wir noch
mit einander; dieß if

t

itzt nicht mehr und kann nicht mehr fein. da er Gefchäfte.
[jaj8on8, Freuden und Leiden hat. an denen er mich nicht Theil nehmen laffen
kann. und an denen ich meines Orts auch nicht Theil nehmen könnte noch möchte.
Zudem werden fi

e nun auch diefen Sommer und Herbft über felten acht Tage

hinter einander hier fein. und fo wird er mir eben immer inacceffibler. und da

feine Spirallinie immer weiter. und die meine immer enger wird. fo ift's natürlich.
daß wir immer weiter aus einander kommen. Indeffen if

t und bleibt er mir
einer der herrlichften und liebften Menfchen auf Gottes Erdboden und damit
puneium“. - 27. Auguft 1778: ..Verwichnen Sonnabend fuhren wir zu Goethen.
der die Herzogin auf den Abend in feinen Garten eingeladen hatte. um fi

e mit

allen den Poemen. die er in ihrer Abwefenheit an den Ufern der Ilm zu Stande
gebracht. zu regaliren. Wir fpeifeten in einer gar holden kleinen Einfiedelei.
und da fand fich. daß ca8u quociant der fiebente Stuhl an einer Tafelrunde.
woran wir faßen. leer war. Dieß brachte in allen einmüthig den Wunfch hervor.
daß es der Deinige fein möchte; und da wir denn doch nicht Enthufiaften genug

find. uns einzubilden. daß Du wirklich dafitzeft. fo thaten wir uns. jedes nach
feiner Weife. defto mehr mit der Erinnerung der Tage und Stunden. die wir
mit Dir gelebt hatten. und mit der Hoffnung. daß Du mit der Frau Aja*)
kommenden Winter oder Frühling zu uns kommen werdeft. eine Güthe. Goethen
befonders wurde gar wohl um's Herz. die Herzogin fo von Dir reden zu hören.
wie Eine. die den Werth der ganzen Total-Summe Deiner Individualität fühlt.
Wir tranken auf Deine und Frau Aja's Gefundheit eine Flafche Johannis
berger 60er aus. und wie wir nun aufgeftanden waren und die Thüre öffneten.
fiehe da ftellte fich uns. durch geheime Anftalt des Archi-Magus. ein Anblick

dar. der mehr einer realifirten dichterifchen anjon als einer Naturfcene ähnlich
fah. Das ganze Ufer der Ilm. ganz in Rembrandts Gefchmack beleuchtet. -
ein wunderbares Zaubergemifch von Hell und Dunkel. das im Ganzen einen

Effekt machte. der über allen Ausdruck geht. Die Herzogin war davon entzückt.
wie wir alle. Als wir die kleine Treppe der Einfiedelei herabftiegen und zwifchen
den Felfenftücken und Bufchwerken längs der Ilm gegen die Brücke. die diefen
Platz mit einer Ecke des Sterns verbindet. hingingen. zerfiel die ganze Vifion
nach und nach in eine Menge kleiner Rembrandtifcher Nachtftücke. die man*QS*

*) Goethes Mutter.
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ewig hätte vor fich fehen mögen. und die nun durch die dazwifchen herum
wandelnden Perfonen ein Lehen und ein Wunderbares bekamen. das für meine

poetifche Wenigkeit gar was Herrliches war. Ich hätte Goethen vor Liebe

freffen mögen. Siehe. Bruderherz. unter dergleichen Scenen lebt' ich diefe verfloffenen
Tage durch 2c.“ - 5. Ian. 1784: ..Goethe fchickt fich überaus gut in das.
was er vorzuftellen hat. if

t im eigentlichen Verftande 1'lionnete-110mme ä [a cour,

leidet aber nur allzufichtlich an Seel und Leib unter der drückenden Laft. die er

fich zu unferm Beften aufgeladen hat. Mir thuts zuweilen im Herzen weh.
zu fehen. wie er bei dem Allen contenance hält und den Gram gleich einem

verborgenem Wurm an feinem Inwendigen nagen läßt. Seine Gefundheit fchont
er fo viel möglich. auch hat fie es fehr vonnöthen.

1
G

Weiteres von Wieland über Goethe
Am 8

. Januar 1776 fchrieb Wieland an Zimmermann: Ich lebe nun neun

Wochen mit Goethen. und lebe. feit unfre Seelen-Vereinigung fo unvermerkt

und ohne allen effort nach und nach zu Stande gekommen. ganz in ihm. Er

if
t in allen Betrachtungen und von allen Seiten das größte. befte. herrlichfte

menfchliche Wefen. das Gott gefchaffen hat. Dieß fag' ich meinem Zimmer
mann. weil er's beinahe mit eben fo innigem Vergnügen lefen wird. als womit

ich's ihm fchreibe. Möcht' ich's der ganzen Welt fagen dürfen! Möcht' alle
Welt den liebenswürdigften der Menfchen fo kennen. fo durchfchauen. fo lieben.
wie ich. Heute war eine Stunde. wo ich ihn erft in feiner ganzen Herrlichkeit. -
der ganzen fchönen. gefühlvollen. reinen Menfchheit fah. Außer mir kniet' ich
neben ihn. drückte meine Seete an feine Bruft. und betete Gott an. -
Von Goethe fchreib ich Ihnen nichts. Komm und fiehe! Genug. daß

ic
h

nichts Befferes. Edleres. Herzlicheres. Lieberes und Größeres in der Menfch
heit kenne. als ihn _ fo wild und fiebenfeltfam der holde Unhold auch zuweilen
ift. oder fcheint. .

Für mich ift kein Lehen mehr. ohne diefen wunderbaren Knaben. den ich
als meinen eingebornen einzigen Sohn liebe. indem ich. wie einem echten Vater
zukommt. meine innige Freude daran habe. daß er mir fo fchön über'n Kopf
wächft. und alles das ift. was ich nicht habe werden können. -
27. Mai 1776. Goethe lebt und regiert und wüthet. und giebt Regen

wetter und Sonnenfchein. tour ä tour comme vous sen/e; und macht uns

glücklich. er mache. was er will. -



An Pfyche (1776) von Wieland

Und als wir nun fo um und um
Eins in dem andern glücklich waren.
Wie Geifter im Elyfium:

Auf einmal ftand in unf'rer Mitten
Ein Zaubrer!*) - Aber denke nicht.
Er kam mit unglückfchwangerem Geficht
Auf einem Drachen angeritten!
Ein fchöner Hexenmeifter es war.
Mit einem fchwarzen Augenpaar.
Zaubernden Augen voll Götterblicken.

Gleich mächtig.zu tödten und zu entzücken.
So trat er unter uns herrlich und hehr.
Ein echter Geifterkönig. daher;
Und Niemand fragte: Wer ift denn der?

Wirfühlten beim erften Blick. 'swarE r !
Wir fühlten's mit allen unfern Sinnen
Durch alle unf're Adern rinnen.

So hat fich nie in Gottes Welt
Ein Menfchenfohn uns dargeftellt.
Der alle Güte und Gewalt
Der Menfchheit fo in fich vereinigt!
So feines Gold. ganz inn'rer Gehalt.
Von fremden Schlacken fo ganz gereinigti
Der. unzerdrückt von ihrer Laft.
So mächtig alle Naturen umfaßt.
So tief in jedes Wefen fich gräbt.
Und doch fo innig im Ganzen lebt!

Das laß mir einen Zaubrer fein! [den]
Wie wurden mit ihm die Tage zu Stun
Die Stunden wie Augenblicke verfchwun
Und wieder Augenblicke fo reich! [den.
An inn'rem Werthe Tagen gleich!
Was macht er nicht aus unfern Seelen?
Wer fchmelzt wie er die Luft in Schmerz?
Wer kann fo lieblich ängften und quälen.
In füßen Thränen zerfchmelzen das Herz?
Wer aus der Seelen innerften Tiefen
(Mit folch entzückendem Ungeftüm'W'

*) Goethe.

Gefühle erwecken. die ohne ihn. [fen?
Uns felbft verborgen. im Dunklen fchlie

O welche Gefichte. welche Scenen

Hieß er vor unfern Augen entftehn!
Wir wähnten nicht. zu hören. zu fehn.
Wir fa h'n! Wer malt wie Er? Sofchön.
Und immer ohne zu verfchönen!
So wunderbarlich wahr. fo neu.
Und dennoch Zug vor Zug fo treu?

Doch wie. was fag' ich malen? Er
fchafft.

Mit wahrer. mächtiger Schöpferkraft
Erfchafft er Menf chen; fie athmen. fie

ftreben!
In ihren innerften Fafern ift Leben!
Und jedes fo ganz es felbft. fo rein!
Könnte nie etwas andres fein!

Ift immer echter Menfch der Natur.
Nie Hirngefpinnft. nie Karikatur.
Nie kahles Gerippe von Schulmoral.
Nie überfpanntes Ideal! [Stunden

Noch einmal. Freundin. wie flogen die

Durch meines Zaub'rers Kunft vorbei!

Und wenn wir dachten. wir hätten's
gefunden.

i Und was es fei. nun ganz empfunden.

r Wie wurd' er fo fchnell uns wieder neu!
Entfchlüpfte plötzlich dem fatten Blick.
Und kam in and'rer Geftalt zurück;

Ließ' neue Reize fich uns entfalten.
Und jede der taufendfachen Geftalten
So ungezwungen. fo völlig fein.
Man mußte fi

e für die wahre halten!
Nahm unf're Herzen in jeder ein.

Schien immer nichts davon zu fehen.

Und. wenn er immer glänzend und groß

Rings umher Wärme und Licht ergoß.
Sich nur um feine Axe zu drehen.



Schiller und Goethe
Zwei Stellen aus Schillcrfchen Briefen

Aus Jena. 31. Aug. 1784 an Goethe: ..Erwarten Sie bei mir keinen
großen materialen Reichthum von Ideen; dieß if

t

es. was ich bei Ihnen finden
werde. Mein Bedürfniß und Streben ift. aus Wenigem Viel zu machen. und
wenn Sie meine Armuth an Allem. was man erworbene Kenntniß nennt. einmal

näher kennen follten. fo finden Sie vielleicht. daß es mir in manchen Stücken
damit mag gelungen fein. Weil mein Gedankenkreis kleiner ift. fo durchlaufe
ich ihn eben darum fchneller und öfter. und kann eben darum meine kleine

Baarfchaft beffer benutzen. und eine Mannichfaltigkeit. die dem Inhalte fehlt.
durch die Form erzeugen. Sie beftreben fich. Ihre große Ideenwelt zu fimpli
fiziren. ich fuche Varietät für meine kleinen Befitzungen, Sie haben ein König

reich zu regieren. ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen. die ich
herzlich gern zu einer kleinen Welt erweitern möchte. - Ihr Geift wirkt in einem
außerordentlichen Grade intuitiv. und alle Ihre denkenden Kräfte fcheinen auf
die Imagination. als ihre gemeinfchaftliche Repräfentantin. gleichfam eompromittirt

zu haben, Im Grund if
t

dieß das Höchfte. was der Menfch aus fich machen

kann. fobald es ihm gelingt. feine Anfchauung zu generalifiren und feine Emp

findung gefehgebend zu machen. Darnach ftreben Sie. und in wie hohem Grade

haben Sie es fchon erreicht! Mein Verftand wirkt eigentlich mehr fymbolifirend.
und fo fchwebe ich als eine Zwitterart zwifchen dem Begriff und der Anfchauung.

zwifchen der Regel und der Empfindung. zwifchen dem technifchen Kopf und
dem Genie/"h -
Aus Jena 24.Juli 1751 an Heinrich Meyer: Während wir andern müh

felig fammeln und prüfen müffen. um etwas Leidliches langfam hervorzubringen.

darf er nur (eis an dem Baume fchütteln. um fich die fchönften Früchte. reif
und fchwer. zufallen zu laffen. Es ift unglaublich. mit welcher Leichtigkeit er
jetzt die Früchte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenden Bildung
an fich felber einerntet. wie bedeutend und ficher jetzt alle feine Schritte find.
wie ihn die Klarheit über fich felbft und über die Gegenftände vor jedem eitlen
Streben und Herumtappen bewahrt.KW

*z Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe. Bd. 1. S. 25ff.

Herder über Goethe

Ich höre nur manchmal von ihm ein Wort. und wie das auch falle. ift's
ein Kerl von Geift und Lehen. Er will nichts fein. was er nicht von
Herzen und mit der Fauft fein kann.



Jean Paul über Goethe
Im Jahre 1805. bald nach Schiller's Tode. fchrieb Jean Paul in fein

Gedankenbuch folgende Worte:

Anrede an Goethe:
Wenige wiffen. wie viel er gab. ohne fich zu nennen. Wie ein Gott ließ

er das Weltall wirken. das er regte. und fprach nicht darin. Taufend Worte
wurden gefagt - man wartete auf feine Stimme - und er felber hatte fie diktirt
und fich verborgen. Er nur allein fchuf nicht bloß aus Lettern. fondern aus
Worten den Kern der Schule. die ihn zu oft nennt. Denn kein Dichter reprä

fentirt die Dichtkunft. fo wenig als ein Menfch den Gott _fondern ihn felber
ftellt fie dar. und er dichtet fort. - Goethe! gäb' es einen Wunfch der Erde.
oi ich würde ihn Dir wünfchen. Aber Du brauchft nichts als Dich - darum
fei Du Dir gewünfcht. Dein äußerliches Leben gleiche Deinem Innern. Dein
Schmerz gleiche dem Spiele. womit Du den Schmerz wegfpielteft. - Dein Herz
bleibe fein eigner Olymp; - Dein Grab würde es auch. - Du haft fo viel
Lob gehört; Dir kann nie ein anderes Leben fehlen. als das kürzefte. - Steigft
Du auf zu den Göttern. fo wird jeder groß und wund. der es fiehet; das Leben

if
t

ihm vorbei. die Ewigkeit zu nahe! - Aber warum fprech' ich denn vom Ent
fliehen Deines Geiftes? - Weil Herder und Schiller dahin find! -
(Zuerft mitgeteilt im ..Berliner Converfations-Blatt für Poefie. Literatur

und Kunft. 22. Fehr. 1827. Nr. 38. S. 149.)

rec-:Zr

Goethe und der Kammerherr
(Anekdote mitgeteilt von Mathiffon)

In früheren Zeiten befuchte Goethe in feines fürftlichen Freundes Gefolge
Wörlitz oft auf mehrere Wochen. Einft an einem heiteren Sommernachmittage
gefellte man fich unter der Vorhalle des Schloffes zufammen. Die Fürftin war
mit einer Stickerei befchäftigt. der Fürft las etwas vor. Goethe zeichnete. und
ein Hofkavalier überließ ohne Zwang und Sorge fich indeß der behaglichen Ver
führung des Nichtsthuns. Da zog ein Bienenfchwarm vorüber. Goethe fagte:
..Die Menfchen. an welchen ein Bienenfchwarm vorüberftreicht. treiben. nach
einem alten Volksglauben. dasjenige. was gerade im Augenblicke des Anfummens
von ihnen mit Vorliebe getrieben wurde. noch fehr oft und fehr lange. Die

Fürftin wird noch viel und noch recht köftlich fticken. der Fürft wird noch un

zählige Mal interefi'ante Sachen vorlefen. ich felbft werde gewiß unaufhörlich
im Zeichnen fortfahren. und Sie. mein Herr Kammerherr. werden bis in's Un

endliche faulenzen!"



Goethes Unparteilichkeit
(Mitgeteilt von l)r. H. E. G. Paulus im Neuen Sophronizon. Darmftadt1841)

In meinen Lebenserfahrungen habe ich diefe über Partheigeift er
habene Gefinnung in Niemand fo ausgebildet und praktifch angewendet ge

funden. als in - Goethe. Nach feinem Scharfblick durchfchaute er bald auch
die Schwächen. Aber viel lieber fuchte er bei Jedem auszufinden. worin er

etwas eigenthümlich Gutes habe. wodurch und wofür er im Ganzen brauchbar

zu machen wäre. Ich erinnere mich gern an Beifpiele. wie er fehr bornirte.
aber doch in einer gewiffen Beziehung tüchtige und thätige Menfchen auch in

Fächern. wo er felbft andere Ideen vorausfetzte. an die rechte Stelle zu rücken

wußte. an eine Stelle. wo fie auch gerade durch ihre Handwerksmäßigkeit fich

nützlich machten und behaglich fortwirkten,
- Er benutzte immer gern die ge

fundene gute Seite und vergütete diefe Benutzung wieder dadurch. daß auch er

aus dem Schatz feiner Anfichten und befonders nach feiner Gewandtheit. jede

Sache nach der zweckmäßigften Methode weiter zu fördern. anwendbare Mit
theilungen von gutem Rath oder Sachinhalt dagegen gab. Seine Eigennützigkeit

beftand unverkennbar darin. daß er in Jedem das auffuchte. wodurch er ihm für
feine eigenen oder für allgemeine Zwecke etwas fein. etwas geben konnte. Aber diefe
Eigennützigkeit war nicht Selbftfucht. Ihm war es Freude. dem Nützenden in ange
meffener gleicher Richtung wieder nützend zu fein. - Und aus diefer Gefinnung folgte
noch eine andere fchöne Eigenheit. Goethe fprach fehr gern von den guten Seiten. von
den anziehenden Eigenfchaften. die er gefunden hatte. Dieß thun Andere auch. Was
aber if

t uns übrigen gewöhnlicher. als daß. wenn die Perfon mit einigen guten

Prädikaten in's Licht geftellt ift. alsdann fogleich. wie wenn des Guten nicht zu viel.
oder des beurtheilenden Scharffinns nicht zu wenig erfcheinen dürfte. die Wendung

auch auf die Schattenfeite gelenkt wird? ..Der Mann ift allerdings fo und fo
trefflich; dieß unleugbar . . .. Aber doch .... wenn nur nicht auch" ....
Dergleichen Aber ließ Goethe nie feinen freundlichen Lobesfchilderungen nach
hinken. wenn nicht vertrauliche oder Amts-Verhältniffe es nöthig machten. -*
Am allerwenigften aber war er dadurch zu gewinnen. daß man fich als Parthei
gänger an ihn anzuhängen verfuchte. Dieß gelang nicht. weil Goethe felbft
nicht auf eine partheifüchtige Weife an diefe oder jene Befchränktheit fich feft
hand. Er kannte das Gute und das Schlimme. infofern es in verfchiednen
Fällen eher von Unten oder von Oben. eher von den Gleichgeftellten oder von

den Bevorzugten kommt. Er war deßwegen weder Ariftokrat noch Demokrat.
weder Neptunift noch Vulkanift mit Ausgefchloffenheit.

*as 0 -

73



Die leidige Ephemere

Für das größte Unheil unferer Zeit. die nichts reif werden läßt. muß ich
halten. daß man im nächften Augenblick den vorhergehenden verfp'eift. den Tag
im Tage verthut uud fo immer aus der Hand in den Mund lebt. ohne irgend
etwas vor fich zu bringen. Haben wir doch fchon Blätter für fämtliche Tages

zeiten! Ein guter Kopf könnte wohl noch eins und das andere interkalieren. Da

durch wird Alles. was ein Jeder thut. treibt. dichtet. ja was er vorhat. ins

Öffentliche gefchleppt. Niemand darf fich freuen oder leiden als zum Zeitvertreib
der Übrigen. und fo fpringt's von Haus zu Haus. von Stadt zu Stadt. von

Reich zu Reich und zuletzt von Welttheil zu Welttheil. Alles velociferifch.

God Wanderjahre.

Wenn man einige Monate die Zeitungen nicht gelefen hat. und man lieft
fie alsdann zufammen. fo zeigt fich erft. wie viel Zeit man mit diefen Papieren
verdirbt. Die Welt war immer in Parteien getheilt. befonders ift fie es jetzt.
und während jedes zweifelhaften Zuftandes kirrt der Zeitungsfchreiber eine oder

die andere Partei mehr oder weniger und nährt die innere Neigung und Ab
neigung von Tag zu Tag. bis zuletzt Entfcheidung eintritt und das Gefchehene
wie eine Gottheit angeftaunt wird. Sprüche in Profa.

Was von Seiten der Monarchen in die Zeitungen gedruckt wird; nimmt

fich nicht gut aus: denn die Macht foll handeln und nicht reden.
Sprüche in Profa.

Bei dem Narrenlärm unferer Tagesblätter geht es mir wie einem. der i
n

der Mühle einfchlafen lernt: ich höre und weiß nichts davon. An Zelter 1817,

Das Zeitungs-Gefchwifter f Was hätte man vom Zeitungstraum.
Wie mag fich's geftalten. Der leidigen Ephemere.
Als um die Philifter Wenn es uns nicht im ftillen Raum

Zum Narren zu halten? f Noch ganz behaglich
wäre!

'S7'

Wer hätte auf deutfche Blätter Acht.
Morgens. Mittag. Abend und Mitternacht.
Der wär' um alle feine Zeit gebracht.
Hätte weder Stunde. noch Tag. noch Nacht.
Und wär' um's ganze Jahr gebracht;
Das hätt' ich ihm gar fehr verdacht.
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Mufik ,

Die Würde der Kunft erfcheint bei der Mufik vielleicht am Eminentefte
weil fie keinen Stoff hat. der abgerechnet werden müßte. Sie ift ganz Form
und Gehalt und erhöht und veredelt Alles. was fi

e ausdrückt.
*

Kunft und Alterthum.li
Eine Mufik. die den heiligen und profanen Charakter vermifcht. ift gottlos.

und eine halbfchürige. welche fchwache. jammervolle. erbärmliche Empfindungen

auszudrücken Belieben findet. if
t

abgefchmackt, Denn fi
e if
t

nicht ernft genug.

um heilig zu fein. und es fehlt ihr der Hauptcharakter des Entgegengefetzten: die

Heiterkeit. Kunft und Alterthum.

An Madame Marie Szymanowska:

Die Leidenfchaft bringt Leiden! - Wer befchwichtigt
Beklommnes Herz dich. das zuviel verloren?

Wo find die Stunden. überfchnell verflüchtigt?
Vergebens war das Schönfte dir erkoren!

Trüb ift der Geift. verworren das Beginnen;
Die hehre Welt. wie fchwindet fi

e den Sinnen!

Da fchwebt hervor Mufik mit Engelsfchwingen.

Verflicht zu Millionen Tön' um Töne.
Des Menfchen Wefen durch und durch zu dringen.
Zu überfüllen ihn mit ew'ger Schöne.
Das Auge netzt fich. fühlt im höhern Sehnen
Den Götter-Werth der Töne wie der Thränen.

Und fo das Herz. erleichtert. merkt behende.

Daß es noch lebt und fchlägt und möchte fchlagen.
Zum reinften Dank der überreichen Spende

Sich felbft erwidernd willig darzutragen.
Da fühlte fich -_ o daß es ewig bliebe! -
Das Doppel-Glück der Töne wie der Liebe.

1.1
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Der unfichtbare Chor und das unfichtbare Orchefter
Die folgende Stelle aus Wilhelm Meifters Lehrjahren (9111. Buch. 5. Kapitel; Natalie zeigt

Wilhelm Meifter den Saal der Vergangenheit) beweift. daß auch die bekannte Neuerung

Richard Wagners. fowie der in den letzten Jahren durchgeführte Gedanke. auch den Chor
in Konzerten möglichft unfichtbar zu machen. fich auf Goethe ftützen kann. - wie fo vieles
neue. das in der Welt des Goethifchen Gedankens gelebt hat. ehe es Wirklichkeit wurde.

..Ich muß Sie noch auf etwas aufmerkfam machen. Bemerken Sie diefe
halbrunden Öffnungen in der Höhe auf beiden Seiten! Hier können die Chöre
der Sänger verborgen ftehen. und diefe ehernen Zierraten unter dem Gefimfe
dienen. die Teppiche zu befeftigen. die nach der Verordnung meines Oheims bei

jeder Beftattung aufgehängt werden follen. Er konnte nicht ohne Mufik. be

fonders nicht ohne Gefang. leben und hatte dabei die Eigenfchaft. daß er die

Sänger nicht fehen wollte. Er pflegte zu fagen: Das Theater verwöhnt uns
gar zu fehr; die Mufik dient dort gleichfam nur dem Auge. fie begleitet die
Bewegungen. nicht die Empfindungen. Bei Oratorien und Konzerten ftört uns
immer die Geftalt des Mufikus; die wahre Mufik ift allein fürs Ohr: eine

fchöne Stimme if
t das allgemeinfte. was fich denken läßt. und indem das ein

gefchränkte Individuum. das fi
e hervorbringt. fich vors Auge ftellt. zerftört es

den reinen Effekt jener Allgemeinheit. Ich wil( jeden fehen. mit dem ich reden
foll; denn es ift ein einzelner Menfch. deffen Geftalt und Charakter die Rede
wert oder unwert macht; hingegen wer nur fingt. foll unfichtbar fein; feine

Geftalt foll mich nicht beftechen oder irre machen. Hier fpricht nur ein Organ

zum Organe. nicht der Geift zum Geifte. nicht eine taufendfältige Welt zum
Auge. nicht ein Himmel zum Menfchen. Ebenfo wollte er auch bei Jnftrumental

mufiken die Orchefter fo viel als möglich verfteckt haben. weil man durch die

mechanifchen Bemühungen und durch die notdürftigen. immer feltfamen Ge

bärden der Inftrumentenfpieler fo fehr zerftreut und verwirrt werde. Er pflegte
daher eine Mufik nicht anders als mit zugefchloffenen Augen anzuhören. um fein
ganzes Dafein auf den einzigen'reinen Genuß des Ohres zu konzentrieren.“.W

16. Febr. 1818. Auf Ihre Frage zum Beifpiel. was der Mufiker malen
dürfe? wage ich mit einem Paradox zu antworten. nichts und alles. Nichts.
wie er es durch die äußeren Sinne empfängt. darf er nachahmen; aber alles

darf er darftellen. was er bei diefen äußeren Sinneseinwirkungen empfindet.
Den Donner in Mufik nachzuahmen. ift keine Kunft. aber der Mufiker. der das

Gefühl in mir erregt. als wenn ich Donnern hörte. würde fehr fchätzbar fein.
So haben wir im Gegenfatz für vollkommene Ruhe. für Schweigen. ja für
Negation entfchiedenen Ausdruck in der Mufik. wovon mir vollkommene Beifpiele

zur Hand find. Ich wiederhole: das Innere in Stimmung zu fetzen. ohne die

gemeinen* äußeren Mittel zu brauchen. ift der Mufik großes und edles Vorrecht.
An AdalbertSchöpke.
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Literarifches Eigentum
Der Dichter freut fich am Talent.
An fchöner Geiftesgabe;
Doch wenn's ihm auf die Nägel brennt.
Begehrt er irdifcher Habe.

Mit Recht foll der reale Witz
Urenkeln fich erneuern.

Es ift ein irdifcher Befitz; -
Muß ich ihn doch verfteuern!

*(D

Künftler! dich felbft zu adeln

Mußt du befcheiden prahlen;
Laß dich heute loben. morgen tadeln.
Und immer bezahlen.

o::+:.-L'.'.'F;-.o

Zwei Lieder für Liebende

Nacht. o holde! halbes Lehen!

Jedes Tages fchöne Freundin!

Laß den Schleier mich umgeben.

Der von deinen Schultern fällt.

In dem vollen Arm der Schönen
Ruhet jetzt helohnte Liebe;
Und nach einfam langem Sehnen
Bringen auch verfchmähtem Triebe
Träume jetzt ein Bild der Luft.
Nacht. o holde!

Ein Schaufpiel für Götter.
Zwey Liebende zu fehn!
Das fchönfte Frühlingswetter

Ift nicht fo warm. fo fchön.
Wie fi

e

ftehn! nach einander fehn!
In vollen Blicken
Ihre ganze Seele ftrebt!
In fchwebendem Entzücken

Es fchleicht mit leifen Schritten
Die Lift in deinen Schatten;
Sie fuchet ihren Gatten.
Den Trug! - Im ftillften Winkel
Entdeckt fi

e ihn. und freudig
Drückt fie ihn an die Bruft.

Nacht. o holde! halbes Leben!

Jedes Tages fchöne Freundin.

Laß den Schleier mich umgeben.

Der von deinen Schultern fällt!
Nacht. o holde!

Zieht fich Hand und Hand.
Und ein fchauervolles Drücken

Knüpft ein dauernd Seelenband.

Wie um fi
e ein Frühlingswetter

Aus der vollen Seele quillt!
Das ift euer Bild. ihr Götter!

Götter. das if
t euer Bild!

77



An feine Spröde
Siehft du die Pomeranze?

Noch hängt fie an dem Baume;

Schon if
t der März verfloffen.

Und neue Blüthen kommen.

Ich trete zu dem Baume.
Und fage: Pomeranze.
Du reife Pomeranze.
Du füße Pomeranze.
Ich fchüttle. fühl'. ich fchüttle.

O fall' in meinen Schoß!

Liebe

Da wächft der Wein wo's Faß ift.
Es regnet gern wo's naß ift.
Zu Tauben fliegt die Taube.
Zur Mutter paßt die Schraube.
Der Stöpfel fucht die Flafchen.
Die Zehrung Reifetafchen.
Weil alles was fich rühret
Am Schluß doch harmoniret.

Denn das if
t Gottes wahre Gift.

Wenn die Blüthe zur Blüthe trifft;
Deßwegen Jungfern und Iunggefellen
Im Frühling fich gar gebärdig ftellen.

Du hatteft längft mir's angethan.
Doch jetzt gewahr' ich neues Leben;

Ein füßer Mund blickt uns gar freundlich an.
Wenn er uns einen Kuß gegeben.

Tadelt man. daß wir uns lieben.

Dürfen wir uns nicht betrüben.
Tadel if

t von keiner Kraft.
Andern Dingen mag das gelten.
Kein Mißbilligen. kein Schelten
Macht die Liebe tadelhaft.
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Ich wünfche mir eine hübfche Frau.
Die nicht alles nähme gar zu genau;

Doch aber zugleich am beften verftände.
Wie ich mich felbft am beften befände.

Wenn ein kluger Mann der Frau befiehlt.
Dann fey es um ein Großes gefpielt;
Will die Frau dem Mann befehlen.
So muß fie das Große im Kleinen wählen.

BoW

Lieb' und Leidenfchaft können verfliegen.

Wohlwollen aber wird ewig fiegen. Zahme Xenien.

. W
17. Mai 1807. Die Weiber müffen nur lieben oder haffen; da wären

fie ganz fcharmant. Die Männer aber müßten weder lieben noch hajfen. So
käme alles wieder ins Gleichgewicht; Die Irrtümer des Menfchen machen ihn
eigentlich liebenswürdig.

8. Aug. 1807. Wenn ein Weib einmal vom rechten Wege ab ift. dann
geht es auch blindlings und rückfichtslos auf dem böfen fort. und der Mann

if
t

nichts dagegen. wenn er auf böfen Wegen wandelt; bei ihr aber wirkt dann

die bloße Natur.

Aug. 1807. Der Mann foll gehorchen. das Weib foll dienen. Beide

ftreben nach der Herrfchaft. Jener erreicht fi
e

durch Gehorchen. diefe durch

Dienen. Gehorchen if
t (iicto auclientem esse; dienen heißt zuvorkommen, Jedes

Gefchlecht verlangt von dem andern. was es felbft leiftet. und erfreut fich dann

erft: der Mann. wenn ihm das Weib gehorcht (was er felbft tut und tun muß);
das Weib. wenn ihr der Mann dient. zuvorkommt. aufmerkfam. galant und
wie es heißen mag. ift. So taufchen fi

e

ihre Rollen um; der Mann dient. um
zu herrfchen. das Weib gehorcht. um zu herrfchen.il

ROM*
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Widmungen an Chriftiane
Die Freundin war hinausgegangen.
Um in der Welt fich umzuthun.
Doch wird fie bald nach Haus gelangen
Und auf gewohnte Weife ruhn.
And neigt fich dann das artige Köpfchen.
Umwunden reich von Zopf und Zöpfchen.

Nach einem küffenweichen Sitzchen;

So bietet freundlich ihr das Mützchen
Weimar. d. 30 Novbr. 1815'.S
Zur Bruftnadel

Wenn der Freund auf blankem Grunde
Heute dich als Mohr begrüßt.
Neid' ich ihm die fel'g'e Stunde .

Wo er deinen Blick genießt.

Zum Armband
Dieß feßle deine rechte Hand.
Die du dem Freund vertrauet;

Auch denke. daß er fern im Land

Nach Euch mit Liebe fchauet.

W
Bei Chriftianens Tode
An Alexander v. Humboldt

W. d. 12 Juny 1816

An Trauertagen
Gelangte mir dein herrlich Heft!
Es fchien zu fagen:
Ermanne dich zu fröhlichem Gefchäfti
Die Welt in allen Zonen grünt und blüht
Nach ewigen. beweglichen Gefetzen;

Das wußteft du ja fonft zu fchätzen.
Erheitre fo. durch mich. dein fchwer bedrängt Gemüth!



Treue Liebe

Es raufchen die Waffer. So auch mit der Liebe.
Die Wolken zergehn; Der treuen. gefchicht;

Doch bleiben die Sterne. Sie wegt fich. fie regt fich.
Sie wandeln und ftehn. Und ändert fich nicht.

Jery und Bätely.

Liebe

2. Ian. 1824. Als ob die Liebe etwas mit dem Verftande zu tun hätte!
Wir lieben an einem jungen Frauenzimmer ganz andere Dinge als den Verftand.
Wir lieben an ihr das Schöne. das Neckifche. das Zutrauliche. den Charakter.
ihre Fehler. ihre Kaprizen und Gott weiß was alles Unausfprechliche fonft;
aber wir lieben nicht ihren Verftand. Ihren Verftand achten wir. wenn er

glänzend ift. und ein Mädchen kann dadurch in unfern Augen unendlich an
Wert gewinnen. Auch mag der Verftand gut fein. uns zu fefi'eln. wenn wir
bereits lieben; allein der Verftand if

t

nicht dasjenige. was fähig wäre. uns zu

Dämmerung

Dämmrung fenkte fich von oben.

1 Nun am öftlichen Bereiche
Schon if

t alle Nähe fern; Ahn' ich Mondenglanz und Gluth.
Doch zuerft emporgehoben 1 Schlanker Weiden Haargezweige

|Holden Lichts der Abendftern! Scherzen auf der nächften Fluth.
Alles fchwankt in's Ungewiffe. Durch bewegter Schatten Spiele

Nebel fchleichen in die Höh'; Zittert Luna's Zauberfchein.

Schwarzvertiefte Finfterniffe Und durch's Auge fchleicht die Kühle
Widerfpiegelnd ruht der See. Sänftigend in's Herz hinein.

Ein Theologe über Goethe")
Goethe befand fich in feiner Natur und Kunft auf demfelben Wege. auf

welchem fich die Chriften in ihrer Kirche befinden. auf dem Wege zu Gott und

zur vollendeten Menfchheit,W

*) Wilhelm Schröter. Pfarrer in Großheringen in feiner 1829 erfchienenen Schrift
über Karl Auguft.
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Gott
Wie einer ift. fo ift fein Gott;
Darum ward Gott fo oft zu Spott.

SOT*

Ich glaube einen Gott; dies if
t ein fchönes. löbliches Wort; aber Gott

anerkennen. wo und wie er fich offenbare. das if
t eigentlich die Seligkeit auf Erden.

Sprüche Nr. 569.

Was zu wünfchen fei. ihr unten fühlt es;
Was zu geben fei. die wiffens drohen;
Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten

Zu dem Ewig-Guten. Ewig-Schönen

Ift der Götter Werk; die laßt gewähren!

Wer Gott ahnet ift hoch zu halten;
Denn er wird nie im Schlechten walten.

Ich bin nun einmal einer der ephefifchen *Goldfchmiede. der fein ganzes
Leben im Anfchauen und Anftaunen und Verehrung des wunderwürdigen Tempels
der Göttin und Nachbildung ihrer geheimnisvollen Geftalten zugebracht hat. und
dem es unmöglich eine angenehme Empfindung erregen kann. wenn irgend ein

Apoftel feinen Mitbürgern einen anderen und noch dazu formlofen Gott auf
dringen will. Brief vom 10. Mai 1812 an Jacobi.

Die vernünftige Welt ift als ein großes unfterbliches Individuum zu be

trachten. das unaufhaltfam das Notwendige bewirkt und fich dadurch fogar über
das Zufällige zum Herrn macht. Sprüche Nr. 4.

Diefes Ungeheure. perfonifiziert. tritt uns als ein Gott entgegen. als Schöpfer
und Erhalter. welchen anzubeten. zu verehren und zu preifen wir auf alle Weife
aufgefordert find. Bildungstrieb.

Die Natur verbirgt Gott. aber nicht jedem.

BoW
»eu
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5G.W-GoQ-W-O-W-O
Wenn im Unendlichen Dasfelbe

f

Strömt Lebensluft aus allen Dingen.

Sich wiederholend ewig fließt. Dem kleinften wie dem größten Stern.
Das taufendfältige Gewölbe Und alles Drängen. alles Ringen

Sich kräftig ineinander fchließt. | Ift ew'ge Ruh in Gott dem Herrn.
BRL'
57.1.*-
*

Die Nützlichkeitslehrer würden glauben. ihren Gott zu verlieren. wenn fie
nicht den anbeten follen. der dem Ochfen die Hörner gab. damit er fich verteidige.
Mir aber möge man erlauben. daß ich den verehre. der in dem Reichtum feiner
Schöpfung fo groß war. nach taufendfältigen Pflanzen noch eine zu machen.
worin alle Übrigen enthalten. und nach taufendfältigen Tieren ein Wefen. das

fie alle enthält: den Menfchen. Mit Eckermann. 20. Fehr, 1831.
.ca

Alle Wirkungen. von welcher Art fie auch feien. die wir in der Erfahrung
bemerken. hängen auf die ftetigfte Weife zufammen. gehen ineinander über; -- - vom Ziegelftein. der dem Dach entftürzt. bis zum leuchtenden Geiftesblick.
der Dir aufgeht und den Du mitteilft. reihen fie fich aneinander. Wir ver
fuchen es. auszufprechen: Zufällig. Mechanifch Phyfifch. Chemifch- Organifch.
Pfychifch. Ethifch. Religiös. Genial. Nachträge zur Farbenlehre. 5. 403.

Legende

In der Wüften ein heiliger Mann
Zu feinem Erftaunen thät' treffen an
Einen ziegenfüßigen Faun. der fprach:

..Herr. betet für mich und meine Gefährt'.
Daß ich zum Himmel gelaffen werd'.
Zur Seeligen Freud': uns dürftet darnach.“
Der heilige Mann dagegen fprach:
_ ..Es fieht mit deiner Bitte gar gefährlich
Und gewährt wird fie dir fchwerlich.
Du kommft nicht zum englifchen Gruß:
Denn du haft einen Ziegenfuß.“
Da fprach hierauf der wilde Mann:
..Was hat euch mein Ziegenfuß gethan?

Sah ich doch Manche ftrack und fchön
Mit Efelsköpfen gen Himmel gehn.“
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Kritik
Als einmal (im Jahre 1808) im Goethefchen Haufe bei Tifche die Rede

davon war. ob ein Schriftfteller eine ihn tadelnde Beurteilung ftillfchweigend

hinnehmen oder beantworten folle. erklärte Zacharias Werner: Solange ihn kein

Rezenfent befchuldigte. filberne Löffel geftohlen zu haben. werde er ftets fchweigen.
Da fagte Goethe. der an dem Gefpräche fcheinbar wenig Anteil genommen
hatte: ..Auch dann müßten Sie fchweigen.“

Nach diefem Rezept hat Goethe faft ausnahmslos gehandelt. über die

Kritik im allgemeinen aber und über die Stellung des Schaffenden zu ihr hat
er manches deutliche Wort gefagt und gefchrieben. aus dem hervorgeht. daß der
Mißbrauch des kritifchen Amtes. das er felbft mit foviel Ernft verfah. durch
Unfähige und Ubelwollende ihm tief zuwider war.

Will der Neid fich doch zerreißen.
Laß ihn feinen Hunger fpeifen.

Wo
Was klagft Du über Feinde?
Sollten folche je werden Freunde.
Denen das Wefen wie Du bift
Im Stillen ein ewiger Vorwurf ift?

Sprichwörtlich.

Divan.

WTI-.7:70

Die Obtrektatores machen. daß man fich ewig defenfiv verhalten muß.
Man hat nichts von ihnen. man wird nicht gefördert. Ihre Liebe gewinnt
man doch nicht. und man muß ewig wie vor Feinden auf der Hut fein.

Zu Riemer 1809.

Gegen die Kritik kann man fich weder fchützen. noch wehren; man muß
ihr zum Trutz handeln. und das läßt fie fich nach und nach gefallen.

Kunft und Altertum 1823.

Ein Mann wie Leffing täte uns not. Denn wodurch if
t

diefer fo groß.

als durch feinen Charakter. durch fein Fefthalteni So kluge. fo gebildete Leute
gibt es viele. aber wo if
t ein folcher Charakter!
Viele find geiftreich genug und voller Kenntniffe. allein fi

e

find gleichzeitig

voller Eitelkeit. und um fich von der kurzfichtigen Maffe als witzige Köpfe be
wundern zu laffen. haben fi

e keine Scham und Scheu und nichts if
t

ihnen heilig.

Zu Eckermann 1825.
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Der Menfch erkennt nur das an und preift nur das. was er felber zu
machen fähig ift. und da nun gewiffe Leute in dem Mittleren ihre eigentliche

Exiftenz haben. fo gebrauchen fie den Pfiff. daß fie das wirklich Tadelswürdige
in der Literatur. was jedoch immer einiges Gute haben mag. durchaus fchelten
und ganz tief herabfetzen. damit das Mittlere. was fie anpreifen. auf einer defto
größeren Höhe erfcheine. Zu Eckermann 1831.

oc:--'L:::;-'o

Haben wir eine eigene Welt gemacht. fo muß es uns doch auch fürs Erfte

zuftehn. die Gefetze darin zu machen. Wer fo viel anderes über ein Buch weiß.
der follte fich nicht über ein Buch ausgeben. fondern felbft ein anderes fchreiben.
Die eigenfinnig fordernde Kritik hab' ich mir ftets vom Leibe gehalten; wer mich

nicht mag. dem kann ich nichts geben. mit dem if
t es bald ein klares Verhältnis.

Wer mich aber durchaus anders will als ich bin. der verfucht es. mich unter

freundlichen Worten zu erwürgen; der if
t mein fchlimmfter Feind. weil er tut.

als ob er mein Freund wäre, Und diefe weichliche Freundesfeindfchaft quält

manchen armen Autor bei uns zu Tode. Zu F- A- Wolf 1819

,:......__'-o

Für mich hab' ich genug erworben.
Soviel auch Widerfpruch fich regt;
Sie haben meine Gedanken verdorhen
Und fagen. fie hätten mich widerlegt. Zahme Xenien,

ocx-:Z-ano

O ihr Tags- und Splitterrichter.
Splittert nur nicht alles klein!

Denn. fürwahr! Der fchlechtfte Dichter
Wird noch euer Meifter feyn. Zahme Xenien.

0;'-*******77o...n-...

Der trockene Verfemann
Weiß nur zu tadeln;
Ja wer nicht ehren kann.
Der kann nicht adeln. Zahme Xenien.

VCM
..So laß doch auch noch diefe gelten.

Bift ja im Urteil fonft gelind!“
Sie follen nicht die fchlechten Dichter fchelten.
Da fi

e

nicht vielmal beffer find. Zahme Xenien,
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..Sag' mir doch! von Deinen Gegnern.

Warum willft Du gar nichts wiffen?“
Sag' mir doch! ob Du dahin trittft.
Wo man in den Weg . . . , . . . .? Zahme Xenien.

o :u*"""'-: o

Gern hören wir allerlei gute Lehr.
Doch Schmähen und Schimpfen noch viel mehr.

Zahme Xenien.S0
Soll nun euch immer und immer beplappern?
Gewinnt ihr nie einen freien Blick?

Sie frieren. daß ihnen die Zähne klappern.
Das heißen fie nachher Kritik. Zahme Xenien.

NZZ-'eo

Das Schlechte kannft Du immer loben;
Da haft dafür fogleich den Lohn:
In Deinem Pfuhle fchwimmft Du oben
Und bift der Pfufcher Schutzpatron.

Das Gute fchelten? - Magft's probieren!
Es geht. wenn Du Dich frech erkühnft;

Doch treten. wenn's die Menfchen fpüren.

Sie Dich in Quark. wie Du's verdienft. Zahme Xenien.

Es hatt' ein Knab' eine Taube zart.
Gar fchön von Farben und bunt.
Gar herzlich lieb. nach Knaben-Art.

Geätzet aus feinem Mund.
Und hatte fo Freud' am Täubchen fein.

Daß er nicht konnte fich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Alt-Fuchs herum.
Erfahren und lehrreich und fchwätzig darum;

Der hatte den Knaben manch Stündlein ergetzt.

Mit Wundern und Lügen verprahlt und verfchwätzt.

..Muß meinem Fuchs doch mein Täubelein zeigen!“
Er lief und fand ihn ftrecken in Sträuchen.
..Sieh. Füchs. mein lieb Täublein. mein Täubchen fo fchöni

Haft du dein Tag fo ein Täubchen gefehn?“
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Zeig her!
- Der Knabe reicht's. - Geht wohl an;

Aber es fehlt noch Manches dran.

Die Federn. zum Exempel - find zu kurz gerathen.
Da fing er an. rupft' fich den Braten.

Der Knabe fchrie. - Du mußt ftärkre einfetzen.
Sonft ziert's nicht. fchwinget nicht.

-
Da war's nackt - Mißgeburt! - und in Fetzen.
Dem Knaben das Herze bricht.

Wer fich erkennt im Knaben gut.
Der fey vor Füchfen auf feiner Hut.

Für junge Dichten")
1831

Nur allzu oft werden mir von jungen Männern deutf che Gedichte zugefendet
mit dem Wunfch. ich möchte fie nicht allein beurteilen. fondern auch über den

eigentlichen dichterifchen Beruf des Verfaffers meine Gedanken eröffnen. Wie

fehr ich aber diefes Zutrauen anzuerkennen habe. fo bleibt es doch im einzelnen
Falle unmöglich. das Gehörige fchriftlich zu erwidern. welches mündlich aus
zufprechen fchon fchwierig genug fein würde. Im allgemeinen jedoch kommen
diefe Sendungen bis auf einen gewiffen Grad überein. fo daß ich mich entfchließen
mag. für die Zukunft einiges hier anzudeuten.
Die deutfche Sprache ift auf einen fo hohen Grad der Ausbildung gelangt.

daß einem jeden gegeben ift. fowohl in Profa als in Rhythmen und Reimen
fich. dem Gegenftande wie der Empfindung gemäß. nach feinem Vermögen glück

lich auszudrücken. Hieraus erfolgt nun. daß ein jeder. welcher durch Hören und

Lefen fich auf einen folchen Grad gebildet hat. wo er fich felbft einigermaßen

deutlich wird. fich alfobald gedrängt fühlt. feine Gedanken und Urteile. fein Er
kennen und Fühlen mit einer gewiffen Leichtigkeit mitzuteilen.
Schwer. vielleicht unmöglich. wird es aber dem Jüngern. einzufehen. daß

hiedurch im höhern Sinne noch wenig getan ift. Betrachtet man folche Erzeugnifie
genau. fo wird alles. was im Innern vorgeht. alles. was fich auf die Perfon
felbft bezieht. mehr oder weniger gelungen fein und manches auf einen fo hohen
Grad. daß es fo tief als klar. fo ficher als anmutig ausgefprochen erfcheint.
Alles Allgemeine. das höchfte Wefen wie das Vaterland. die grenzenlofe Natur

fowie ihre einzelnen unfchätzbaren Erfcheinungen überrafchen uns in einzelnen'W'

*) Erfchien 1832 in Kunft und Altertum. Band 171.
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Gedichten junger Männer. woran wir den fittlichen Wert nicht verkennen dürfen
und die Ausführung lobenswert finden müffen.
Hierin liegt aber gerade das Bedenkliche: denn viele. die auf denifelben

Wege gehn. werden fich zufammengefellen und eine freudige Wanderung zufammen
antreten. ohne fich zu prüfen. ob nicht ihr Ziel allzu fern im Blauen liege.
Denn leider hat ein wohlwollender Beobachter gar bald zu bemerken. daß

ein inneres jugendliches Behagen auf einmal abnimmt. daß Trauer über ver

fchwundene Freuden. Schmachten nach dem Verlorneu. Sehnfucht nach dem Un
gekannten. Unerreichbaren. Mißmut. Invektiven gegen Hinderniffe jeder Art.
Kampf gegen Mißgunft. Neid und Verfolgung die klare Quelle trübt; und fo
fehen wir die heitere Gefellfchaft fich vereinzeln und fich zerftreuen in mifanthropifche
Eremiten. Wie fchwer ift es daher. dem Talente jeder Art und jedes Grades
begreiflich zu machen. daß die Mufe das Leben zwar gern begleitet. aber
es keineswegs zu leiten verfteht.
Wenn wir beim Eintritt in das tätige und kräftige. mitunter unerfreuliche

Leben. wo wir uns alle. wie wir find. als abhängig von einem großen Ganzen
empfinden müffen. alle früheren Träume. Wünfche. Hoffnungen und die Behag

lichkeiten früherer Märchen zurückfordern. da entfernt fich die Mufe und fucht
die Gefellfchaft des heiter Entfagenden. fich leicht Wiederherftellenden auf. der

jeder Jahreszeit etwas abzugewinnen weiß. der Eisbahn wie dem Rofengarten

die gehörige Zeit gönnt. feine eignen Leiden befchwichtigt und um fich her recht
emfig forfcht. wo er irgend ein fremdes Leiden zu lindern. Freude zu fördern
Gelegenheit finde.
Keine Jahre trennen ihn fodann von den holden Göttinnen. die. wenn fi

e

fich der befangenen Unfchuld erfreuen. auch der umfichtigen Klugheit gerne zur
Seite ftehen. dort das hoffnungsvolle Werden im Keime begünftigen. hier eines

Vollendeten in feiner ganzen Entwickelung fich freuen. Und fo fe
i

mir erlaubt.

diefe Herzensergießung mit einem Reimwort zu fchließen:
Jüngling. merke dir in Zeiten.
Wo fich Geift und Sinn erhöht:
Daß die Mufe zu begleiten.
Doch zu leiten nicht verfteht.

Goethe.

WKN-?Leo

Noch ein Wort für junge Dichter
1831

Unfer Meifter ift derjenige. unter deffen Anleitung wir uns in einer Kunft
fortwährend üben. und welcher uns. wie wir nach und nach zur Fertigkeit ge
langen. ftufenweife die Grundfätze mitteilt. nach welchen handelnd wir das erfehnte
Ziel am ficherften erreichen.
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In folchem Sinne war ich Meifter von niemand. Wenn ich aber aus
fprechen foll. was ich den Deutfchen überhaupt. befonders den jungen Dichtern.
geworden bin. fo darf ich mich wohl ihren Befreier nennen; denn fie find an
mir gewahr geworden. daß. wie der Menfch von innen heraus leben. der Künftler
von innen heraus wirken müffe. indem er. gebärde er fich. wie er will. immer
nur fein Individuum zutage fördern wird.

Geht er dabei frifch und froh zu Werke. fo manifeftiert er gewiß den Wert

feines Lebens. die Hoheit oder Anmut. vielleicht auch die anmutige Hoheit. die

ihm von der Natur verliehen war. Ich kann übrigens recht gut bemerken. auf
wen ich in diefer Art gewirkt; es entfpringt daraus gewiffermaßen eine Natur
dichtung. und nur auf diefe Art ift es möglich. Original zu fein.

Glücklicherweife fteht unfere Poefie im Technifchen fo hoch. das Verdienft
eines würdigen Gehalts liegt fo klar am Tage. daß wir wunderfam erfreuliche
Erfcheinungen auftreten fehen. Diefes kann immer noch beffer werden. und niemand

weiß. wohin es führen mag; nur freilich muß jeder fich felbft kennen lernen.

fich felbft zu beurteilen wiffen. weil hier kein fremder. äußerer Maßftab zu Hülfe
zu nehmen ift.

Worauf aber alles ankommt. fe
i

in kurzem gefagt. Der junge Dichter
fpreche nur aus. was lebt und fortwirkt. unter welcherlei Geftalt es auch fein
möge; er befeitige ftreng allen Widergeift. alles Mißwollen. Mißreden. und was
nur verneinen kann; denn dabei kommt nichts heraus.

Ich kann es meinen jungen Freunden nicht ernft genug empfehlen. daß fi
e

fich felbft beobachten müffen. auf daß bei einer gewiffen Facilität des rythmifchen
Ausdrucks fi

e

doch auch immer an Gehalt mehr und mehr gewinnen.

Poetifcher Gehalt aber if
t

Gehalt des eignen Lebens; den kann uns niemand

gehen. vielleicht verdüftern. aber nicht verkümmern. Alles. was Eitelkeit. d
.

h
,

Selbftgefälliges ohne Fundament ift. wird fchlimmer als jemals behandelt werden.

Sich frei zu erklären. if
t eine große Anmaßung: denn man erklärt zugleich.

daß man fich felbft beherrfchen wolle; und wer vermag das? Zu meinen FreundenF
den jungen Dichtern. fprech' ich hierüber folgendermaßen: Ihr habt jetzt eigentlich
keine Norm. und die müßt ihr euch felbft geben; fragt euch nur bei jedem Gedicht.
ob es ein Erlebtes enthalte. und ob dies Erlebte euch gefördert habe? Ihr feid
nicht gefördert. wenn ihr eine Geliebte. die ihr durch Entfernung. Untreue. Tod
verloren habt. immerfort betrauert. Das ift gar nichts wert. und wenn ihr noch

fo viel Gefchick und Talent dabei aufopfert.
Man halte fich ans fortfchreitende Leben und prüfe fich bei Gelegenheiten:

denn da beweift fich's im Augenblick. ob wir lebendig find. und bei fpäterer Be
trachtung. ob wir lebendig waren.

oc::&LVM-7.:;

Die holden jungen Geifter Sie nennen mich ihren Meifter
Sind alle von einem Schlag. Und gehn der Nafe nach.
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Über Wahrheit und Wahrfcheinlichkeit der Kunftwerkek)
Ein Gefpräch
1798

Auf einem deutfchen Theater ward ein ovales. gewiffermaßen amphi

theatralifches Gebäude vorgeftellt. in deffen Logen viele Zufchauer gemalt find.
als wenn fie an dem. was unten vorgeht. teilnähmen. Manche wirkliche Zufchauer
im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden und wollten übelnehmen.
daß man ihnen fo etwas Unwahres und Unwahrfcheinliches aufzubinden gedächte.
Bei diefer Gelegenheit fiel ein Gefpräch vor. deffen ungefährer Inhalt hier auf
gezeichnet wird.

Der Anwalt des Künftlers. Laffen Sie uns fehen. ob wir uns nicht
einander auf irgend einem Wege nähern können.

Der Zufchauer. Ich begreife nicht. wie Sie eine folche Vorftellung ent
fchuldigen wollen.

Anwalt. Nicht wahr. wenn Sie ins Theater gehen. fo erwarten Sie nicht. i

daß alles. was Sie drinnen fehen werden. wahr und wirklich fein foll?
Zufchauer. Nein. Ich verlange aber. daß mir wenigftens alles wahr und

wirklich fcheinen folie.
Anwalt. Verzeihen Sie. wenn ich in Ihre eigne Seele leugne und behaupte.

Sie verlangen das keineswegs.

Zufchauer. Das wäre doch fonderbar! Wenn ich es nicht verlangte.
warum gäbe fich denn der Dekorateur die Mühe. alle Linien aufs genauefte nach
den Regeln der Perfpektive zu ziehen. alle Gegenftände nach der vollkommenften
Haltung zu malen? Warum ftudierte man aufs Koftüm? warum ließe man fich
es fo viel koften. ihm treu zu bleiben. um dadurch mich in jene Zeiten zu verfehen?
Warum rühmt man den Schaufpieler am meiften. der die Empfindungen am

wahrften ausdrückt. der in Rede. Stellung und Gebärden der Wahrheit am

nächften kommt. der mich täufcht. daß ich nicht eine Nachahmung. fondern die

Sache felbft zu fehen glaube?
Anwalt. Sie drücken Ihre Empfindungen recht gut aus. nur ift es fchwerer.

als Sie vielleicht denken. recht deutlich einzufehen. was man empfindet. Was
werden Sie fagen. wenn ich Ihnen einwende. daß Ihnen alle theatralifchen Dar

ftellungen keineswegs wahr fcheinen. daß fi
e

vielmehr nur einen Schein des

Wahren haben?W

*) Erfchien 1799 im 11. Bande der Propyläen.
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Zufchauer. Ich werde fagen. daß Sie eine Subtilität vorbringen. die

wohl nur ein Wortfpiel fein könnte.
Anwalt. Und ich darf Ihnen darauf verfetzen. daß. wenn wir von Wirkungen

unfers Geiftes reden. keine -Worte zart und fubtil genug find. und daß Wortfpiele

diefer Art felbft ein Bedürfnis des Geiftes anzeigen. der. da wir das. was in
uns vorgeht. nicht geradezu ausdrücken können. durch Gegenfätze zu operieren.
die Frage von zwei Seiten zu beantworten und fo gleichfam die Sache in die
Niitte zu fajfen fucht.
Zufchauer. Gut denn! nur erklären Sie fich deutlicher und. wenn ich

bitten darf. in Beifpielen.
Anwalt. Die werde ich leicht zu meinem Vorteil aufbringen können.

Zum Beifpiel alfo. wenn Sie in der Oper find. empfinden Sie nicht ein leb

haftes. vollftändiges Vergnügen?

Zufchauer. Wenn alles wohl zufammenftimmt. eines der vollkommenften.
deren ich mir bewußt bin.

Anwalt. Wenn aber die guten Leute da drohen fingend fich begegnen
und bekomplimentieren. Billets abfingen. die fie erhalten. ihre Liebe. ihren Haß.
alle ihre Leidenfchaften fingend darlegen. fich fingend herumfchlagen und fingend

verfcheiden. können Sie fagen. daß die ganze Vorftellung oder auch nur ein Teil

derfelben wahr fcheine? ja. ich darf fagen. auch nur einen Schein des Wahren habe?

Zufchauer. Fürwahr. wenn ich es überlege. fo getraue ich mich das nicht
zu fagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.
Anwalt. Und doch find Sie dabei völlig vergnügt und zufrieden.
Zufchauer. Ohne Widerrede. Ich erinnere mich zwar noch wohl. wie

man fonft die Oper eben wegen ihrer groben Unwahrfcheinlichkeit lächerlich machen

wollte. und wie ich von jeher deffen ungeachtet das größte Vergnügen dabei

empfand und immer mehr empfinde. je reicher und vollkommner fie geworden ift.

Anwalt. Und fühlen Sie fich nicht auch in der Oper vollkommen getäufcht?
Zufchauer. Getäufcht. das Wort möchte ich nicht brauchen! - Und doch

ja! - und doch nein!
Anwalt. Hier find Sie ja auch in einem völligen Widerfpruch. der noch

viel fchlimmer als ein Wortfpiel zu fein fcheint.
Zufchauer. Nur ruhig. wir wollen fchon ins Klare kommen.
Anwalt. Sobald wir im Klaren find. werden wir einig fein. Wollen

Sie mir erlauben. auf dem Punkt. wo wir ftehen. einige Fragen zu tun?

Zuf ch auer. Es ift Ihre Pflicht. da Sie mich in diefe Verwirrung hinein
gefragt haben. mich auch wieder herauszufragen.
Anwalt. Sie möchten alfo die Empfindung. in welche Sie durch eine Oper

verfetzt werden. nicht gerne Täufchung nennen.

Zufchauer. Nicht gern. und doch if
t es eine Art derfelben. etwas. das

ganz nahe mit ihr verwandt ift.
Anwalt. Nicht wahr. Sie vergeffen beinahe fich felbft?
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Zufchauer. Nicht beinahe. fondern völlig. wenn das Ganze oder der Teil
gut ift.
Anwalt. Sie find entzückt?
Zufchauer. Es ift mir mehr als einmal gefchehen.
Anwalt. Können Sie wohl fagen. unter welchen Umftänden?

Z uf ch auer, Es find fo viele Fälle. daß es mirfchwer fein würde. fie aufzuzählen.
Anwalt. Und doch haben Sie es fchon gefagt; gewiß am meiften. wenn

alles zufammenftimmte.

Zufchauer. Ohne Widerrede!
Anwalt. Stimmte eine folche vollkommne Aufführung mit fich felbft oder

mit einem andern Naturprodukt zufammen?

Zufchauer. Wohl ohne Frage mit fich felbft.
Anwalt. Und die Übereinftimmung war doch wohl ein Werk der Kunft?
Zufchauer. Gewiß!
Anwalt. Wir fprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir he

haupteten. daß fi
e keineswegs das. was fi
e

nachahmt. wahrfcheinlich darftelle;

können wir ihr aber eine innere Wahrheit. die aus der Konfequenz eines Kunft
werks entfpringt. ableugnen?

Zufchauer. Wenn die Oper gut ift. macht fi
e

freilich eine kleine Welt

für fich aus. in der alles nach gewiffen Gefetzen vorgeht. die nach ihren eignen
Gefetzen beurteilt. nach ihren eignen Eigenfchaften gefühlt fein will.
Anwalt. Sollte nun nicht daraus folgen. daß das Kunftwahre und das

Naturwahre völlig verfchieden fe
i

und daß der Künftler keineswegs ftreben folle

noch dürfe. daß fein Werk eigentlich als ein Naturwerk erfcheine?

Zufchauer. Aber es erfcheint uns doch fo oft als ein Naturwerk.
Anwalt. Ich darf esnicht leugnen. Darf ich dagegen aber auch aufrichtig fein?
Zufchauer. Warum das nicht! Es ift ja doch unter uns diesmal nicht

auf Komplimente angefehen.
Anwalt. So getraue ich mir zu fagen: Nur dem ganz ungehildeten Zu

fchauer kann ein Kunftwerk als ein Naturwerk erfcheinen; und ein folcher if
t dem

Künftler auch lieb und wert. ob er gleich nur auf der unterften Stufe fteht. Leider
aber nur fo lange. als der Künftler fich zu ihm herabläßt. wird jener zufrieden
fein. niemals wird er fich mit dem echten Künftler erheben. wenn diefer den

Flug. zu dem ihn das Genie treibt. beginnen. fein Werk im ganzen Umfang
vollenden muß.

Zufchauer. Es ift fonderbar. doch läßt fich's hören.
Anwalt. Sie würden es nicht gern hören. wenn Sie nicht fchon felbft

eine höhere Stufe erftiegen hätten.
Zufchauer. Lafi'en Sie mich nun felbft einen Verfuch machen. das Ab

gehandelte zu ordnen und weiter zu gehen. laffen Sie mich die Stelle des Fragenden

einnehmen.

Anwalt. Defto lieber.
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Zufchauer. Nur dem Ungebildeten. fagen Sie. könne ein Kunftwerk als
ein Naturwerk erfcheinen.
Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie fich der Vögel. die nach des großen

Meifters Kirfchen flogen, x

Zufchauer. Nun. beweift das nicht. daß diefe Früchte vortrefflich gemalt
waren?

Anwalt. Keineswegs! vielmehr beweift mir's. daß diefe Liebhaber echte
Sperlinge waren.

Zufchauer. Ich kann mich doch deswegen nicht erwehren. ein folches
Gemälde für vortrefflich zu halten.
Anwalt. Soll ich Ihnen eine neuere Gefchichte erzählen?
Zufchauer. Ich höre Gefchichten meiftens lieber. als Raifonnement.
Anwalt. Ein großer Naturforfcher hefaß unter feinen Haustieren einen

Affen. den er einft vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothek fand.
Dort faß das Tier an der Erde und hatte die Kupfer eines ungebundnen natur
gefchichtlichen Werkes um fich her zerftreut. Erftaunt über diefes eifrige Studium
des Hausfreundes. nahte fich der Herr und fah zu feiner Verwunderung und

zu feinem Verdruß. daß der genäfchige Affe die fämtlichen Käfer. die er hie und
da abgebildet gefunden. herausgefpeift habe.

Zufchauer. Die Gefchichte ift luftig genug.
Anwalt. Und paffend. hoffe ich. Sie werden doch nicht diefe illuminierten

Kupfer dem Gemälde eines fo großen Künftlers an die Seite fetzen?
Zufchauer. Nicht leicht!
Anwalt. Aber den Affen doch unter die ungebildeten Liebhaber rechnen?
Zufchauer. Wohl. und unter die gierigen dazu! Sie erregen in mir

einen fonderbaren Gedanken. Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen
verlangen. daß ein Kunftwerk natürlich fei. um es nur auch auf eine natürliche.

oft rohe und gemeine Weife genießen zu können?
Anwalt. Ich bin völlig diefer Meinung.
Zufchauer. Und Sie behaupten daher. daß ein Künftler fich erniedrige.

der auf diefe Wirkung losarbeite?
Anwalt. Es ift meine fefte Überzeugung.
Zufchauer.“ Ich fühle aber hier noch immer einen Widerfpruch. Sie er

zeigten mir vorhin und auch fonft fchon die Ehre. mich wenigftens unter die

halbgebildeten Liebhaber zu zählen.
Anwalt. Unter die Liebhaber. die auf dem Wege find. Kenner zu werden.
Zufchauer. Nun. fo fagen Sie mir: warum erfcheint auch mir ein voll

kommnes Kunftwerk als ein Naturwerk?

Anwalt. Weil es mit Ihrer beffern Natur übereinftimmt. weil es über
natürlich. aber nicht außernatürlich ift. Ein vollkommenes Kunftwerk ift ein Werk
des menfchlichen Geiftes und in diefem Sinne auch ein Werk der Natur. Aber
indem die zerftreuten Gegenftände in eins gefaßt und felbft die gemeinften in
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ihrer Bedeutung und Würde aufgenommen werden. fo ift es über die Natur.
Es will durch einen Geift. der harmonifch entfprungen und gebildet ift. aufgefaßt
fein. und diefer findet das Vortreffliche. das in fich Vollendete auch feiner Natur
gemäß. Davon hat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein

Kunftwerk wie einen Gegenftand. den er auf dem Markte antrifft; aber der wahre -

Liebhaber fieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten. fondern auch die

Vorzüge des Ausgewählten. das Geiftreiche der Zufammenftellung. das Über

irdifche der kleinen Kunftwelt; er fühlt. daß er fich zum Künftler erheben müffe.
um das Werk zu genießen. er fühlt. daß er fich aus feinem zerftreuten Leben

fammeln. mit dem Kunftwerke wohnen. es wiederholt anfchauen und fich felbft
dadurch eine höhere Exiftenz geben müffe.

Zufchauer. Gut. mein Freund! Ich habe bei Gemälden. im Theater.
bei andern Dichtungsarten wohl ähnliche Empfindungen gehabt und das ungefähr

geahnt. was Sie fordern. Ich will künftig noch heffer auf mich und auf die Kunft
werke acht geben; wenn ich mich aber recht befinne. fo find wir fehr weit von

dem Anlaß unfres Gefprächs abgekommen. Sie wollten mich überzeugen. daß
ich die gemalten Zufchauer i

n

unferer Oper zuläffig finden folle; und noch fehe

ich nicht. wenn ich bisher auch mit Ihnen einig geworden bin. wie Sie auch diefe

Lizenz verteidigen und unter welcher Rubrik Sie diefe gemalten Teilnehmer bei

mir einführen wollen.
Anwalt. Glücklicherweife wird die Oper heute wiederholt; und Sie werden

fi
e

doch nicht verfäumen wollen?

Zufchauer. Keineswegs!
Anwalt. Und die gemalten Männer -1
Zufchauer. Werden mich nicht verfcheuchen. weil ich mich für etwas heffer

als einen Sperling halte.
Anwalt. Ich wünfche. daß ein beiderfeitiges Intereffe uns bald wieder

zufammenführen möge.

Alter

Ein alter Mann ift ftets ein König Lear!
Was Hand in Hand mitwirkte. ftritt.
Ift längft vorbeigegangen;
Was mit und an Dir liebte. litt.
Hat fich wo anders angehangen.
Die Jugend if

t um ihretwillen hier;

Es wäre thöricht zu verlangen:
Komm. ältle Du mit mir. Zahme Xenien.
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Jedem Alter des Menfchen antwortet eine gewiffe Philofophie. Das Kind

erfcheint als Realift; denn es findet fich fo überzeugt von dem Dafein der Birnen
und Äpfel. als von dem feinigen. Der Jüngling. von inneren Leidenfchaften

beftürmt. muß auf fich felbft merken. fich vorfühlen. er wird zum Idealiften um

gewandelt. Dagegen ein Skeptiker zu werden. hat der Mann alle Urfache; er x

thut wohl. zu zweifeln. ob das Mittel. das er zum Zwecke gewählt hat. auch
das rechte fei. Bor dem Handeln. im Handeln hat er alle Urfache. den Ver

ftand beweglich zu erhalten. damit er nicht nachher fich über eine falfche Wahl
zu betrüben habe. Der Greis jedoch wird fich immer zum Myfticismus bekennen;
er fieht. daß fo Vieles vom Zufall abzuhängen fcheint; das Unvernünftige ge
lingt. das Vernünftige fchlägt fehl. Glück und Unglück ftellen fich unerwartet'

ins Gleiche; fo if
t

es. fo war es. und das hohe Alter beruhigt fich in Dem. der
der da ift. der da war und der da fein wird. Sprüche in Profa,

oC-::.'.*.*.'.*;*-*-o

Wenn man älter wird. muß man mit Bewußtfein auf einer gewifien Stufe
ftehen bleiben. W'
Es ziemt fich dem Bejahrten weder in der Denkweife noch in der Art.

fich zu kleiden. der Mode nachzugehen. fW
Aber man muß wiffen. wo man fteht und wohin die Andern wollen.

Sprüche in Profa.W
1815. Die Sittenlehrer irren fich. wenn fi

e in jedem Alter denfelben
Grad der Befcheidenheit verlangen. Anders der Jüngling. der in feine Kräfte
gerechtes Mißtrauen fetzt; anders der Mann. der fie geprüft und gezeigt hat.

04.--?““32-8;----“-*.-.>0

Publicum
Merkwürdig war mir's. daß das Publikum. wenn es beyfammen ift. e

s

mag feyn wie es will. durch feyn Schreyen und Beyfall ein richtiges Gefühl
verräth.

»

Tagebuch 1797. 4
. Sept. (anläßlich einer Aufführung von Schillers Don Karlos in

f

Stuttgart.

1
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Philifter
18. Aug. 1807. Der Philifter negiert nicht nur andere Zuftände. als

der feinige ift. er will auch. daß auch alle übrigen Menfchen auf feine Weife
exiftieren follen. Er geht zu Fuß und if

t

fein Leben lang zu Fuß gegangen.
Nun fieht er jemand in einem Wagen fahren. Was das für eine Narrheit
ift. ruft er aus. zu fahren. fich dahin fchleppen laffen von Pferden! Hat der
Kerl nicht Beine! wozu find denn die Beine anders als zum Gehen? Wenn
wir fahren follten. würde uns Gott keine Beine gegeben haben! - Was ift es
denn aber auch weiter! Wenn ich mich auf einen Stuhl fetzte und Räder unten

anbringe und Pferde vorfpanne. fo kann ich auch fahren fo gut wie jener. Das

if
t keine Kunft!

Man wird in philifterhaften Äußerungen immer finden. daß der Kerl
immer zugleich feinen eignen Zuftand ausfpricht. indem er den fremden negiert.
und daß er alfo den feinigen als allgemein fein follend verlangt. Es ift der
blindefte Egoismus. der von fich felbft nichts weiß. und nicht weiß. daß der der

anderen ebenfoviel Recht hätte. den feinigen auszufchließen. als der feinige hat.
den der andern.

OTZ-„WMV"

Produktivmachendes
11. März 1828. Es liegen im Wein allerdings produktivmachende Kräfte

fehr bedeutender Art. aber es kommt dabei alles auf Zuftände und Zeit und
Stunde an. und was dem einen nützt. fchadet dem andern. Es liegen ferner
produktivmachende Kräfte in der Ruhe und im Schlaf; fi

e liegen aber auch in

der Bewegung. Es liegen folche Kräfte im Waffer und ganz befonders in der
Atmofphäre. Die frifche Luft des freien Feldes if

t der eigentliche Ort. wo
wir hingehören; es ift. als ob der Geift Gottes dort den Menfchen unmittelbar

anwehte und eine göttliche Kraft ihren Einfluß ausübte. Lord Byron. der
täglich mehrere Stunden im Freien lebte. bald zu Pferde am Strande des
?Meeres reitend. bald im Boote fegelnd oder rudernd. dann fich im ?Meere
badend und feine Körperkraft im Schwimmen übend. war einer der produktivften

Menfchen. die je gelebt haben.

oem-****“hoc-»fxrm

Ärztliches über Goethe")

Goethe war groß und von ftarkem. regelmäßigem Knochenbau; nur die
unteren Gliedmaßen hätten. um eines fchönen Verhältniffes zum Rümpfe willen.W'

* Aus dem Auffatze des letzten Hausarztes Goethes: Die letzte Krankheit Goethes.
befchrieben und nebft einigen Bemerkungen über denfelben mitgeteilt von l)r. Carl Vogel.
Großherzogl. Sächfifchen Hofrate und Leibarzte zu Weimar. (In Hufelands und Ofams
..Journal der praktifchen Heilkunde“ erfchienen.)
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ein Geringes länger feyn dürfen. Wahrfcheinlich trug diefer Mangel dazu bei.
daß Goethe'n. wie er in ..Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben“ erzählt.
das Schließen zu Pferde weniger gelingen wollte. als feinen Mitfcholaren auf
der Reitbahn. Noch in den letzten Jahren hielt er fich mit etwas vorragendem
Unterleibe und rückwärts gezogenen Schultern fehr gerade. ja etwas fteif. und

fchob dies auf die von ihm. Behufs befferer Ausdehnung' der Bruft. frühzeitig
angenommene und auch Andern zu gleichem Zwecke häufig empfohlene Gewohn

heit. die Hände möglichft viel hinter dem Rücken :vereinigt zu tragen. Seine

'Bruft war breit und hoch gewölbt. der Athem meiftens ruhig und kräftig. dann
und wann mit Seufzern untermifcht; der Puls weich. mäßig voll. im Ver
hältnis zum Alter immer frequent. etwa wie bei einem Manne von vierzig

Jahren. Nur bei dem mehrerwähnten Lungenblutfturze zeigte fein Puls eine
wahre Holzhärte und fchlug kaum 50 Mal in der Minute. bis etwa auch zwei
Pfund Blut durch Aderläffe entzogen worden waren. nachdem fchon zuvor das
bis zum Erfticken ftromweife aus den geborftenen bedeutenden Blutgefäßen durch
den Mund fließende Blut ein tiefes und weites Wafchbecken halb angefüllt
hatte. Die Venen bildeten an den Unterfchenkeln nicht fehr bedeutende Vari
cofitäten und fchimmerten überall durch die an allen. in der Regel bekleideten

Theilen, des Körpers bis an den Tod ungemein feine. weiche. weiße. zu ver

mehrter Tranfpiration. fo wie auch zu Hautkrifen noch in hohen Jahren fehr
geneigte Haut deutlich durch. Das greife Haupt war mit feideweichem. grauem.
täglich forgfältig gekräufeltem Haar dicht befetzt. Der Hals fiel durch bedeutende

Torofität auf. Den ganzen Körper. mit Ausnahme des Kopfes. bekleidete reich

liches Feifch. Geficht. Geruch. Gefchmack und Gefühl blieben bis zum Tode

fehr fein und fcharf; das Gehör fagte dagegen immer mehr ab. und befonders
bei trübem. naßkaltem Wetter mußte man oft fehr laut fprechen. wenn man(
von Goethe gehörig verftanden feyn wollte. Die Geiftesverrichtungen. mit!
Ausnahme des Erinnerungsvermögens. zeigten fich noch kräftig. Die früher fo
große Beweglichkeit der Gedanken nahm. wie die Leichtigkeit der Muskelactionen.
von Jahr zu Jahr fehr merklich ab. Es wurde Goethe'n. der. von feiner frühen
Jugend abgefehen. vielleicht jederzeit zur Bedächtigkeit und Umftändlichkeit neigte.
im höhern Alter ungemein fchwer. Entfchlüffe zu faffen. Er felbft war der
DMeinung. diefe Eigentümlichkeit. welche er geradezu als Schwäche anfprach.

rühre daher. daß er niemals in feinem Leben rafch zu handeln genöthigt ge

wefen fey. und er pries den Stand eines praktifchen Arztes gelegentlich auch

deshalb. weil dem Arzte nie erlaubt fey. feine Refolutionen zu vertagen. Auf
der andern Seite übertraf ihn aber wohl (nicht leicht jemand an Beharrlichkeit
und felbft Kühnheit im Ausführen des einmal Befchloffenen. wobei er. als

Gefchäftsmann. die päpftliche Commifforialformel: non ob8tantjbu8 quibu8cunque,
gern im Munde führte. und vorkommenden Falles darnach zu verfahren liebte.
Waren fchnelle Entfchließungen nicht zu umgehen. häuften fich gar die Veran
laffungen dazu in kurzer Zeit zufammen. fo machte ihn das leicht grämlich.
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Dieß war befonders der Fall. als er nach dem Ableben feines einzigen Sohnes
die längft entwohnte Verwaltung feiner weitläuftigen Privatangelegenheiten von

neuem übernehmen mußte. Arbeiten gingen ihm nicht mehr recht von der Hand.

Er klagte in fpäteren Jahren nicht felten. daß er fich felbft zu folchen Gefchäften.
die ihm ehemals ein Spiel gewefen. jetzt häufig zwingen müffe. Nur der
Sommer 1831 machte hierin eine Ausnahme. und Goethe verficherte damals

oft. er habe fich zur Geiftestätigkeit. zumal in productiver Hinficht. feit dreißig

Jahren nicht fo aufgelegt gefunden. Rühmte Goethe feine Productivität. fo
machte mich das ftets beforgt. weil die vermehrte Productivität feines Geiftes
gewöhnlich mit einer krankhaften Affection feiner productiven Organe endigte.

Dies war fo fehr in der Ordnung. daß mich fchon im Anfange meiner Be

kanntfchaft mit Goethe deffen Sohn darauf aufmerkfam machte. wie. fo weit
'*

feine Erinnerung reiche. fein Vater nach längerem geiftigen Produciren noch
jedesmal eine bedeutende Krankheit davongetragen habe.

Goethe's Phantafie blieb bis zum letzten Moment empfänglich und wirk
i*
fam. Das Schöne und Heitere machte fein. das ganze Leben hindurch mit un

i'

l

'
Häßliche und Düftere.

abläjfigem Streben entwickeltes. eigenftes Element aus; ihn verftimmte alles

..Es verdirbt mir die Phantafie auf lange Zeit“. pflegte
er bei Ablehnung folcher Gegenftände entfchuldigend zu äußern. Seinem Schön

'i
heitsfinn Widerftrebendes vermochte er nur dann aufmerkfam ins Auge zu faffen.
wenn er davon für den in ihm noch regeren Trieb zur Bereicherung feines
Wiffens Befriedigung erwartete. Durch fein Naturell gezwungen. fich in die

ihm bekannt werdenden Zuftände Anderer lebhaft und oft zu großem. eignem
*
Nachtheil zu verfetzen. ftrebte er vorfichtig und fortwährend. unerfreuliche Nach

, richten von fich abzuhalten.
Der zweiundachtzigjährige Greis erfreute fich bis an feinen Tod eines

i nur felten geftörten nächtlichen Schlafes. Gewöhnlich fchlummerte er den Tag'

über einigemal auf kurze Zeit und dann Abends von neun Uhr an. ohne leicht
1 vor fünf Uhr Morgens wieder munter zu werden. Brütete fein Geift über fehr
i
intereffanten Aufgaben. fo erwachte Goethe in der Nacht wohl auf eine oder
*
zwei Stunden und führte während der Zeit die Reihe feiner Ideen weiter fort.
Bei folcher Veranlaffung nächtlichen Wachens beklagte er fich nicht; wurde aber
feine Nachtruhe ohne ähnlichen Vorteil unterbrochen. fo machte ihn das fehr
ungehalten. und er verlangte am nächften Morgen Abhülfe. Meiftens war
Stuhlverftopfung die Urfache. und eine geringe Dofis Rhabarbertinctur ftellte
die Ordnung wieder her. Nur felten verfchrieb ich zu diefem Zwecke einen Gran

Bilfenkrautextract. ein Mittel. dem Goethe fehr zugethan war. weil es ihm
jedesmal erquicklichen Schlaf mit ergötzlichen. im Gedächtniß auch noch nach dem

Erwachen zurückbleibenden Träumen verfchaffte.
In frühern Jahren trank G o ethe vielWein und andere geiftige Getränke. Als

ich ihn kennen lernte. war er in Genüffen diefer Art fchon fehr mäßig. ja man
könnte behaupten. zu furchtfam. So verfagte er fich z. B. ohne alle Not die
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Befriedigung eines. Abends um 6 Uhr. - zu welcher Zeit er früher viele Jahre
hindurch im Theater ftets Punfch getrunken hatte.

-*
nicht felten wiederkehrenden.

manchmal fehr lebhaften Verlangens nach diefem Getränk; fo wagte er ferner
aus ganz unbegründeter Furcht in den allerletzten Jahren nicht mehr. Champagner

auch nur zu koften. obfchon er denfelben fehr liebte. Oft mit ihm allein zu
Tifche. habe ich.
- was das Trinken anbelangt. - den Kampf zwifchen Appetit

und Beforgniß ohne Ausnahme für die letztere fiegreich ausfallen fehen. obgleich

ich mich felbft meiftens mit auf die Seite des Appetits fchlug. Einen Tag. wie
den andern. begnügte fich Goethe bei dem Frühftück mit einem Glafe Madeira.
und bei dem Mittageffen mit einer gewöhnlichen Flafche leichten Würzburger

Tifchwein. Nur felten nahm er auch wohl noch ein ganz kleines Gläschen
'1*jnto cij Kota zum Nachtifch. Kaffee. und zwar mit Milch. trank er nur zum
Frühftück. Nach der Mahlzeit getroffen. verurfachte ihm derfelbe von Jugend
an Beängftigungen. Bier und andere Getränke. dann und wann ein Glas

Wafier ausgenommen. habe ich Goethe. wenn er fich wohl befand. in den

letzten fünf Jahren feines Lebens niemals trinken fehen.
Einer gleichen Abftinenz befliß er fich weder hinfichtlich der Auswahl noch

hinfichtlich der Menge der von ihm genojfenen Speifen. In der That aß
Goethe fehr viel. und felbft dann. wenn er fich über Mangel an Appetit

ernftlich beklagte. häufig doch noch weit mehr. als andere. jüngere. gefunde

Perfonen. Er liebte vorzugsweife Fifche. Fleifch. Mehlfpeifen. Kuchen und
Süßigkeiten. Diätfehler begangen zu haben. räumte er niemals ein. wie häufig
er fich derfelben auch fchuldig machte. Seine Unenthaltfamkeit im Effen be

wirkte natürlich nicht gar felten Indigeftionen. Dem häufig überfüllten Unter
leibe kam man täglich durch Pillen aus 148a toetjcia, Rhabarber und Jalappen
feife und durch Klyftiere zu Hülfe; nach den Umftänden wurden zuweilen auch
noch etliche Theelöffel weinige Rhabarbertinctur. oder auch eine Portion Bitter
falz nothwendig. Jeden Druck auf den Unterleib vermied Goethe forgfam. und
trug zu diefem Ende nicht nur fehr weite Kleidungsftücke. fondern er bediente

fich ftets eines. durch mehrere Kiffen erhöhten Sitzes. auf welchem er mit rück

wärts gebogenem Oberleibe Platz nehmen konnte. Einen fehr großen Theil des
Tages verbrachte er entweder im Zimmer umhergehend und dann gewöhnlich

dictirend. oder er befchäftigte fich auf andere Weife im Stehen.
Merkwürdig war. - neben der Richtigkeit feines unter gefunden und

krankhaften Verhältniffen fehr feinen Inftinkts.
- in wie ungemein kleinen

Gaben alle Mittel auf Goethe's Organifation ihre gehörige Wirkung aus
übten. Ein Theelöffel voll Rhabarbertinctur verurfachte ftets mit Sicherheit
einen. auch wohl zwei Stuhlgänge. Zwei Quentchen Bitterfalz führten immer

fchnell 6-8 Mal ab. Dabei wirkten alle Mittel auf feinen Organismus
wahrhaft paradigmatifch. fo normal. wie ich bei andern Individuen aus höhern
Ständen nur felten beobachtet habe. Deshalb. und weil Goethe niemals

Krankheitszuftände darbot. welche nicht einfache Arzneimittel jederzeit mit größter
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Beftimmtheit angezeigt hätten. war derfelbe meift leicht zu heilen. Und felbft
in der letzten tödtlich ausgelaufenen Krankheit zeigte fich die Vortrefflichkeit

feiner Organifation in dem fo fanften und natürlichen Sterben. bei welchem die

Kunft nur durch Abhaltung äußerer Störungen des Auflöfungsprozeffes wirk

fam zu werden brauchte.

Krankheit hielt Goethe für das größte irdifche Uebel. Kranke durften
auf fein thätiges Mitleiden vorzugsweife mit Sicherheit rechnen. Vor dem
Tode hatte er eigentlich keine Furcht. wohl aber vor einem qualvollen Sterben.

Das Leben liebte er; - und fchmückte es fich nicht für ihn mit allen feinen
Reizen?

Schmerzen waren ihm unter allen körperlichen Leiden am peinlichften.

nächft ihnen afficirten ihn am mächtigften entftellende Uebel. Im Preifen der
Schmerzlofigkeit wetteiferte er mit Epikur. und häufig rühmte er als ein gewiß

von vielen beneidetes Glück. daß er niemals an Zahn- oder Kopfweh gelitten

habe. Seine Zähne hatten fich bis fi
n das höchfte Alter in gutem Zuftande

erhalten.

Wie fein Freund Schiller die Ausdünftungen faulender Aepfel. fo

liebte Goethe eingefchloffene Zimmerluft. Nur mit großer Mühe konnte man

ihn bewegen. ein Fenfter öffnen zu laffen. damit fich die Luft in feinem Schlaf
und Arbeitszimmer erneuere. Gegen üble Gerüche war er nicht befonders em

pfindlich. wohl aber gegen die geringfte Unordnung in dem Arrangement feiner
Stube. So war ihm z. B. aufs Aeußerfte zuwider. wenn ein Buch. eine
Lage Papier und dergl. mit feinen Rändern den benachbarten Rändern des

Tifches nicht parallel lag. Als eine wenig fbekannte Eigenheit Goethe's er
wähne ich hier noch. daß ihm fehr unangenehm war. wenn jemand in feiner
Gegenwart das Licht putzte. Niemand konnte ihm diefe Operation zu Danke

machen.

Licht und Wärme waren für ihn die unentbehrlichften Lebensreize; bei

hohem Barometerftande befand er fich am wohlften. Den Winter deteftirte er
und behauptete oft fcherzend. man wiirde fich im Spätfommer aufhängen. wenn

man fich da von der Abfcheulichkeit des Winters eine rechte Vorftellung zu
machen im Stande wäre.

Während der fechs Jahre. da mir die Fürforge für Goethe's Gefundheit
oblag. Zhabe fich denfelben nur an zwei Krankheiten behandelt. von welchen er

nicht bereits in jüngerenIahren und zum Theil zu öftern Malen heimgefucht
worden war. Diefe zwei Uebel beftanden in einem am rechten untern Augen
(ide beginnenden. durch den mehrjährigen Gebrauch einer feinen Zinkfalbe immer

in Schranken gehaltenen [Ictropium senile und in einer kirfchkerngroßen Wuche
rung mehrerer Schleimbälge der Stirnhaut. entftanden in Folge des durch einen

faft fortwährend getragenen Augenfchirm von fchlechter Befchaffenheit bewirkten
Drucks. Diefer Auswuchs war mir lange verborgen geblieben. da ich Goethe'n
meiftens nur mit dem. die Excrescenz verdeckenden Schirme fah. Später war
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es mir nicht möglich. die Vertaufchung des untauglichen Schirmes mit einem

zweckmäßigern durchzufetzen. Ich fuchte deshalb den Druck mittelft einer Lein

wandcompreffe wenigftens zu verringern. Dabei und bei der gleichzeitigen An
wendung von Mandelöl-Einreibungen verlor fich die kleine. ftets fchmerzlofe

Deformität in wenigen Wochen. Außer diefen beiden findet man alle. mir vor

gekommenen Krankheiten Goethe's von ihm felbft in feiner Lebensbefchreibung
mehr oder minder ausführlich berückfichtigt. Auch if

t dort ihr Urfprung meiftens

deutlich nachgewiefen. Jndigeftionen abgerechnet. litt Goethe am häufigften an
Lungencatarrhen und an Zapfenbräunen.

*

Goethe hatte in Folge feiner überaus productiven Tendenz in jedem
Lebensalter viel Blut erzeugt. Früher war jedoch die Blutbereitung mit der
Blutconfumtion in einem ziemlich günftigen Verhältniffe geblieben. In den
letzten Lebensjahren jedoch entftanden aus beinahe gänzlichem Mangel an körper

licher Bewegung bei fortwährend reichlich zuftrömender Nahrung Vollblütig

keiten. welche ftarke künftliche Blutentleerungen. Aderläffe. von Zeit zu Zeit

dringend erheifchten.
Wenn Goethe fich in den letzten 6 Jahren feines Lebens auffallend viel

gefünder befand. als felbft eine kurze. Zeit vorher. fo rührte dieß zum großen

Theile gewiß mit daher. daß es mir bald gelang. feinem unangemeßnen. eigen

inächtigen Mediciniren ein Ende zu machen. Ungeachtet vieler Einficht in die
Wirkungsart der Heilmittel. konnte fich Goethe doch immer nur fehr fchwer
entfchließen. von dem Gebräuche eines feinem Gefühle befonders wohlthätig

gewefenen Medicamentes wieder abzulafi'en. So war ihm z. B. der Kreuz
brunnen einige Mal vortrefilich bekommen. und nun trank er. noch als ich fein
Arzt wurde. Jahr aus Jahr ein und Tag für Tag Kreuzbrunnen. und zwar
jedes Jahr über 400 Flafchen.
Finden wir nicht auch oft genug Aerzte. die den Wiedergebrauch eines

Mittels. und zwar vorzugsweife den Gebrauch der Mineralquellen. bloß deshalb
rathen. weil
_ es [dem Kranken zu der und der Zeit fchon einmal fo gut

gethan habe? Wird nicht gar oft überfehen. daß ein Mittel zuweilen gerade
deshalb nicht mehr angemeffen ift. weil dafielbe eben fchon gut gethan hat?
Ueber feine Gefundheitsumftände fprach fich Goethe gegen andere. als den

Arzt. nicht gern aus. Eine fpecielle Nachfrage nach feinem Befinden. aus

bloßer Theilnahme. konnte ihn. vornehmlich. wenn er fich wirklich in dem Augen
blick nicht ganz wohl fühlte. leicht verdrießlich machen. Oft äußerte er launig.
es fe

i

geradezu unverfchämt. einen Menfchen zu fragen. wie er fich befinde.
wenn man weder die Macht. noch die Luft habe. ihm zu helfen. Noch un
erträglicher waren ihm die gewöhnlichen Beileidsbezeigungen. zumal wenn fi
e

umftändlich und jammerhaltig ausfielen. ..An eigner Angft und Sorge hat man
in folchen Fällen fchon genug. dazu aber noch die Wehklage zu dulden. ift mir
wenigftens ganz unmöglich.“ fuhr er dann wohl heraus. fobald die ihn beläftigende

Perfon nicht mehr zugegen war. -
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Die Heilkunft und ihre echten Jünger fchätzte Goethe ungemein hoch.
Er liebte es. medieinifche Themata zum Gegenftand feiner Unterhaltung zu
wählen. In feinen Tagebüchern findet man den Inhalt ihn befonders interef
firender medicinifcher Unterredungen. die ich mit ihm hatte. nicht fetten an

gemerkt. Er war ein fehr dankbarer und folgfamer Kranker. Gern ließ er fich
in feinen Krankheiten jden phyfiologifchen Zufammenhang der Symptome und

den Heilplan auseinanderfetzen. Dieß war auch bei feinen bedeutenden Ein

fichten in die Gefetze der Organifation weder befonders fchwierig. noch übte es

auf die Kur einen hemmenden Einfluß. Die Prognofe eigner Uebel ließ er
unberührt. weil ihm einleuchtete. daß Aufrichtigkeit in diefem Punkte vom Arzte
nicht immer füglich gewährt werden könne und dürfe. Confultationen mehrerer Aerzte
betrachtete er mit mißtrauifchen Blicken und dachte darüber ungefähr wie Moliere.
Die Gabe. feine Empfindungen dem Arzte zu befchreiben. hat wohl nicht

leicht ein Kranker in höherem Grade befeffen. als Goethe. Nur hinfichtlich
eines einzigen Zuftandes. kam hierin eine beftändige Ausnahme vor. War

nämlich die Gabe irgend eines fogenannten Reizmittels etwas zu ftark gegriffen

worden. - wie das im Anfange meiner Bekanntfchaft mit ihm. ehe ich mich
von feiner ganz ungewöhnlichen Empfänglichkeit überzeugt hatte. einige Mal
gefchah. - fo pflegte er die dadurch erregte Empfindung mit den Worten zu
bezeichnen: ..Es ift ein Stillftand in meinen Functionen eingetreten.“ Er ver
mochte niemals diefen Zuftand deutlicher mitzutheilen.
Im Begriff. zu fchließen. wüßte ich dem Vorwurf des Ungenügenden der

vorftehenden Andeutungen nicht angemeffener zu begegnen. als mit eignen

Worten deffen. den ich von einer noch weniger bekannten Seite hier zu fchildern

verfuchte:

..Alles Beftreben. einen Gegenftand zu faffen. verwirrt fich in der Ent

fernung vom Gegenftande und macht. wenn man zur Klarheit vorzudringen fucht.
die Unzulänglichkeit der Erinnerungen fühlbar.“

Leichenverhrennung

O weifer Brauch der Alten. das Vollkommne.
Das ernft und langfam die Natur geknüpft.
Des Menfchenbilds erhab'ne Würde. gleich
Wenn fich der Geift. der wirkende. getrennt.

Durch reiner Flammen Tätigkeit zu löfen!
, Und wenn die Glut mit taufend Gipfeln fich
Zum Himmel hob und zwifchen Dampf und Wolken
Des Adlers Fittig. deutend. fich bewegte.
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Da trocknete die Träne. freier Blick
Der Hinterlaß'nen ftieg dem neuen Gott
In des Olymps verklärte Räume nach.
O. fammle mir in köftliches Gefäß
Der Afche. der Gebeine trüben Reft.
Daß die vergebens ausgeftreckten Arme
Nur etwas faffen. daß ich diefer Bruft.
Die fehnfuchtsvoll fich in das Leere drängt.
Den fchmerzlichften Befitz entgegendrücke.

Ein alter Zeitungsausfchnitt
(Augsburger Allgemeine Zeitung Nr. 272)

Frankfurt a. M.. 25. Sept. In der heutigen öffentlichen Sitzung der
Germaniften fprach Jakob Grimm über die exacten und inexacten Wiffen
fchaften; den erfteren zu huldigen. fe

i

jetzt die Lofung des Tages; aber die in:

exacten. d
.

h
. diejenigen. worin man nicht fo haarfcharfe Beweife führen könne.

(was für Gefchichte und Sprache. am meiften aber für die Poefie gelte). treten
jetzt in den Hintergrund; noch nie aber habe ein Chemiker oder Phyfiker Deutfch
land an Macht und Ehren fo aufgebaut. wie Goethe und Schiller. -

M...- ... “W
-..u ..

Erlebtes und Erlerntes im Fauft.
Von I. Minor*)

Als Eckermann mit Bezug auf den Fauft zu Goethe fagte ([1. 264). dem
Dichter komme es darauf an. eine mannigfaltige Welt auszufprechen. und er

benutze die Fabel eines berühmten Helden bloß als eine Art von durchgehender'
Schnur. um darauf aneinanderzureihen. was er Luft habe. gab ihm Goethe voli- f

kommen Recht. Und in der Tat hat ihm das Leben mehr als die Fauftfage
geboten; es if

t die wichtigfte Quelle für feinen Fauft. Goethes ganzes Lebenf

if
t

feinem Fauft zugute gekommen. der mit allen Wandlungen des Dichters
gleichen Schritt hält. mit ihm jung ift. mit ihm altert und init ihm durch den Hexen
trank wieder verjüngt wird. Als Goethe in Dichtung und Wahrheit dann einen'W

*) Mit gütiger Erlaubnis des Verfaffers als Probe aus: Goethes Fauft. Entftehungs
gefchichte und Erklärung von I. Minor. o. ö. Profeffor an der Univerfität Wien. Stuttgart
1901. J. G. Cotta'fche Buchhandlung Nachfolger. Zwei Bände. Inhalt des erften Bandes:
Der Urfauft und das Fragment. Inhalt des zweiten Bandes: Der erfte Teil. Preis;
geheftet 8 Mark. gebunden 10 Mark.
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vollen Strom aus der Jugend in fein Alter leitete. hat er. bewußt oder un

bewußt. eine merkwürdige Ausgleichung von Leben und Dichtung vorgenommen.

Vieles. was hier aus feiner Jugend zu erzählen war. hatte er längft im Fauft
dichterifch verwertet: und fo benutzt er nun umgekehrt den Fauft als autobio
graphifche Quelle. z. B. für feine Erzählung von dem Frankfurter Gretchen oder
für die Gartenfzenen in Sefenheim. Wahrheit und Dichtung fließen hier un

unterfcheidbar zufammen.
Aber zu demfelben Eckermann fagt Goethe auch. er hätte im Fauft den

düfteren Zuftand des Lebensüberdrufi'es. fowie die Liebesempfindungen Gretchens
recht gut durch Antizipation in feiner Macht haben. d. h. fie ohne Erlebnis und
Erfahrung fchildern können (l

. 128), Er meint nicht. daß es fo gefchehen fei.
aber daß es hätte gefchehen können; und auf Eckermanns Einwendung. wieviel
er doch der Erfahrung verdanke. erklärt er feine Meinung beftimmter dahin.
daß er ohne diefe Antizipation eben für die Erfahrung blind geblieben wäre.
Es ift der Lieblingsgedanke. den Goethe in den Verfen ausgefprochen hat:
..Wär' nicht das Auge fonnenhaft. wie könnt' es denn die Sonne fehn?“ In
..Dichtung und Wahrheit“ ftellt er es denn auch als den erften Schritt hin. daß
er fich mit dem Helden der Puppenfpielfabel identifizierte. ganz nach der ihm
in der fpäteren Frankfurter Periode geläufigen Art; fo wie der erfte Schritt
zum Werther damit getan war. daß Goethe fich felbft mit dem jungen Jerufalein

verfchmolz. ..Auch ich“. fo vergleicht er fich mit Fauft. ..hatte mich in allem

Wiffen herumgetrieben und war oft genug auf die Eitelkeit desfelben hingewiefen
worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Weife verfucht und war immer

unbefriedigter und gequälter zurückgekommen.“ Nicht als ..ein guter Menfch in

feinem dunklen Drange“ if
t die Geftalt des Fauft Goethen zunächft entgegen

getreten. fondern einen Ubermenfchen fah er in ihm. Wie fich Prometheus den
Göttern entgegenftellt. fo Fauft dem Erdgeift; wie Prometheus in dem Fragment

ausruft: ..Vermögt ihr mich auszudehnen. mich zu erweitern zu einer Welt?“.

fo will Fauft fein eigen Selbft zu ihrem Selbft erweitern. Der Fauft wird zum
Ausdruck des titanifchen Strebens. das dem rheinifchen Stürmer und Dränger

die Bruft fchwellte. Der Fauft mit den zwei Seelen in feiner Bruft wird ein
Abbild des zwiefpältigen Wefens. in dem fich der Liebhaber Lilis und. wieder
in der Dichtung. der Liebhaber Klärchens abmühten. Wir dürfen hier auch
Züge herausgreifen. die in der Dichtung erft fpäter hervorgetreten find. Denn

nicht bloß Wieland erkannte in Fauft den Dichter wieder (Böttiger l. 21). auch

Goethe felbft. als er in Italien. durch die lange Ruhe und Abgefchiedenheit
wieder ganz auf das Niveau feiner eigenen Exiftenz zurückgebracht. das

Manufkript des Fauft wieder zur Hand nahm. fand es merkwürdig. wie fehr
er fich gleiche und wie wenig fein Inneres durch Jahre und Begebenheiten ge
litten habe. Die Faufterklärer freilich finden von zehn zu zehn Verfen immer
einen anderen Fauft und einen anderen Goethe.
Wie aber Werther nicht bloß Goethe. fondern auch 'Jerufalem ift. fo *ift
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auch Fauft Goethe und Herder in einer Perfon. Wenn die Verzweiflung des

Fauft an allem menfchlichen Wiffen bei dem Straßburger Goethe wirklich Anti
zipation war. fo hat fich diefe Gabe der Antizipation in der Erfahrung ficher

zuerft an Herder bewährt. dem erften großen Denker. dem Goethe gegenüber

ftand. Wenn Goethe auch fagt. er habe vor feinem 20. Jahre faft die Schulen

fämtlicher Moralphilofophen durchlaufen. fo ftimmen wir doch hier Garlieb
Merkel zu. der (bei Eckardt 105 f.

) mit Recht einwendet: der junge Goethe fei

zur Zeit der Konzeption des Fauft wohl wißbegierig gewefen. aber den ftürmi

fchen Drang zum Ergründen und'Ergrübeln hatte er damals noch nicht. auch

nicht den Blick aus der Vogelperfpektive auf die Wiffenfchaften und die bittere

Rüge ihrer Mängel, In Herder aber fah Goethe zum erftenmal die Un
befriedigung und die Qual des Denkers verkörpert. In ihm. der feinen Gedanken
Heimat und Stellung geopfert hatte. lernte er den erften philofophifchen Mär
tyrer um feines Glaubens willen kennen. Wer immer die Schriften aus Herders

erfter Periode in die Hand genommen hat. der hat fich auf Schritt und Tritt
an Goethes Fauft erinnert gefühlt; lang bevor es eine wiffenfchaftliche Literatur
über Herder gab. urteilte Gervinus. es habe fich der Geift Faufts in ihm ge- i

regt. und G. Nierkel kehrte den Satz dahin um. daß fich in Fauft der Geift ,

Herders geregt habe. Befonders in dem Reifejournal. einer der fchönften Offen- f

barungen feines tiefen. aber zwiefpältigen Geiftes. tritt die Fauftifche Natur Y

Herders zutage. Überdruß und Ekel an unfruchtbarer Spekulation und Kritik;

'

Drang nach einem tätig wirkfamen Leben; Zweifel bis auf die Tugend - das
find die Schlagworte. Die Erkenntnis. daß er fich felbft nichts wiffe. macht
ihn elend wie Fauft. Wie Fauft über Mangel an Gut und Geld. an Ehr'
und Herrlichkeit der Welt. fo klagt Herder. daß er gewiffe Jahre von feinem
menfchlichen Leben verloren habe. während er fich in den Wiffenfchaften hätte
ausbilden können. aus deren Kenntnis er materielle und gefellfchaftliche Vorteile

hätte ziehen können. ..Ich wäre nicht ein Tintenfaß von gelehrter Schriftftellerei.

nicht ein Wörterbuch von Künften und Wiffenfchaften geworden. die ich nicht
gelefen habe und nicht verftehe (vgl. Fauft: ..Zu fagen brauche. was ich nicht
weiß“); ich wäre nicht ein Repofitorium voll Papier und Bücher geworden. das
nur in die Studierftube gehört.“ So ift es auch nicht Zufall. wenn in früheren
und in fpäteren Partien des Fauft fich genaue Übereinftimmungen mit Herders
theologifchen Schriften aus den Jahren 1774 und 1775 finden (Suphan in der Ein
leitung zu Band l/[l und Jahrbuch [li. 308 ff.). und wenn in den älteften Partien die
Schlagworte wiederklingen. die Herder aus dem Verkehr mit dem Magus im Norden.
mit Hamann. mit nach Straßburg brachte. Herder rühmt das fchöne fokratifche
Wort vom Nichtswifi'enkönnen. das auch Hamann gegenüber dem Dünkel der L

Aufklärung beftändig im Munde führte. Das Hamannifche Lieblingszitat aus

Terenz: „[*lomo 811111, 11utnani ni] alienum a me puto“, lautet im Munde

Faufts: ..Der Erde Weh. der Erde Glück tragen; ihr Wohl und Weh auf
feinen Bufen häufen.“ Hamanns und Herders Abneigung gegen das Raifon- i
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nieren und Deklamieren. auch gegen das Schreiben. klingt aus dem Gefpräch

zwifchen Fauft und Wagner wieder; deutlicher noch im fpäteren Fragment. wo

Fauft feinen Famulus auf den Weg zum redlichen Gewinn verweift, Tief
eingewurzelt hatte fich bei Herder in Hamanns Schule der Haß gegen philo
fophifche Syfteme. befonders gegen Holbachs Zysieme ae [a nature; in den

Annalen läßt Goethe auch den Fauft aus leidenfchaftlichem Widerwillen gegen

mißleitende und befchränkte Theorien hervorgehen. Und Herderifch endlich find auch
die pofitiven Schlagworte vom Geift der Zeiten. von des Menfchen Herz und Geift.
die der trockene Schleicher freilich unverftanden und ungefühlt im Munde führt.
Für Mephiftopheles. der im Urfauft fowohl gegenüber dem Studenten als

gegenüber Fauft die Rolle des Verführers fpielt. war Goethes früheftes Modell

ficher fein Leipziger Freund Behrifch. der ..dürre Teufel“. Darüber laffen die

Briefe Goethes an ihn keinen Zweifel; wo Goethe gern im Ton eines fieghaften
jungen Herrn. wie Fauft gern im Ton eines Franzofen oder eines Bruder

Liederlich fpricht. Wie Fauft dem cMephiftopheles. fo hat der junge Goethe
Behrifch die Seligkeit bei einem Mädchen (er nennt fie Ietty) zu danken. Wie

Fauft fo ziemlich eingeteufelt ift. fo möchte der junge Goethe bei einem Mädchen.
dejfen moralifche Verbefferung fich ein anderer zur Pflicht gemacht hat. ..die

Affäre des Teufels übernehmen“ und das gute Werk wieder zunichte machen.
Und wie Fauft. nicht ganz in Ubereinftimmung mit feinem unweltläufigen Wefen
fich getraut. in fieben Stunden fo ein Gefchöpfchen zu verführen. fo prahlt auch
der Leipziger Goethe: ..Aber ohne zu fchwören.ich unterftehe mich fchon ein

Mädchen zu verf-. wie Teufel foll ich's nennen. Genug. Monfieurs. alles
pas fie von dem gelehrigften und fleißigften ihrer Schüler erwarten können.“

Ift doch auch der Inhalt des Leipziger Liederbuches. das Goethe im Verein
nit Behrifch zuftande brachte. zum größten Teile eine deutliche oder verkappte
Anleitung. die Mädchen zu gewinnen. Mephiftopheles. des Dämonifchen ent

>ntkleidet. in der Maske eines Junkers und Kavaliers. der am Verführen feine
Freude hat. das if

t

Behrifch.
Als Goethe fpäter Merck kennen lernte. vertiefte fich die Figur. ..Merck

ind ich“. fagte Goethe zu Eckermann ([1. 328). ..waren immer miteinander wie

7Kauft und Mephiftopheles.“ Goethe felber (an die Stein [2
.

283). feine Mutter

Schriften der Goethe-Gefellfchaft l. 35) und Fritz Jacobi (Briefwechfel |. 284
:nd Nachlaß l. 22 1K.) beftätigen. daß Merck unter den Freunden den Bei
,amen des Mephiftopheles führte. und Jacobi fagt ausdrücklich. daß er diefen
Kamen erhielt. weil Goethe ihn im Fauft gefchildert habe. Nun ift Merck von
en enthufiaftifchen Menfchen diefer empfindungsfeligen Zeit gewiß ungerecht

eurteilt und. in Verzerrung gefehen worden. Der empfindliche Jacobi nennt

in einen Menfchen ohne Treu' und Glauben. der keinen Fetzen Herz im Leibe
abe; und er wirft ihm alle möglichen Fehler. wie Geiz. Neid. Vosheit. vor.

Zoethe nannte ihn einen Kerl von Leder; und das war er. in feinen fchlechten
lugenblicken wenigftens. denn er konnte auch mit den andern fröhlich fein und
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fogar fchwärmen. Aber ganz zu Haufe laffen konnte er freilich. wie feine

fchonendfte Freundin. die Frau Rat. klagte. den Mephiftopheles nirgends; ..das

if
t man nun fchon fo gewohnt.“ Dann war er ein Menfch. wie Gretchen den

?Mephiftopheles abfchildert: kühl. wenn es den andern warm war. trocken und

nüchtern. mit feinem fpöttifchen Blick die andern zurüekfchreckend und abdämpfend.
Wieland bezeichnet es als fein Hauptgefchäft (Böttiger Zuft. u. Zeitg. 1. 21).
die Leute in ihrem Glücke zu ftören und fi

e

auf die linke Seite aufmerkfam zu

machen. Und als eine negative. unproduktive und moquante Natur erfcheint er

auch in Goethes Schilderungen. Auch auf ihn hat er überall ernüchternd g
e

wirkt; auch ihn hat er gegenüber dem Enthufiasmus und Gefühlsdufel des darm

ftädtifchen Kreifes fowohl. wie bei Lotte Buff auf die ..linke Seite“ aufmerkfam
gemacht. Wieland geht noch weiter und nennt einige Szenen des Fauft geradezu
Anfpielungen auf wirkliche Begebenheiten. die Goethe zufammen mit Merck er
lebt habe. z. B. die Auerbachfzene. Da die Motive diefer Szene der Sage
entnommen find. kann es fich bloß um die dichterifche Ausgeftaltung handeln.
Und da erinnert man fich bald an Goethes Erzählung in Dichtung und Wahr
heit (Loeper 1

1
.

37; 111. 101). mit welchem Haß Merck das rohe Treiben der

Gießener Studenten verfolgte. die gewiß eher das Urbild für die wüften Ge

fellen in Auerbachs Keller abgaben. als die ftutzerhaften und galanten Studenten

von Leipzig. Wenn fich Mephifto hier fpäter über die Beftialität des Völkchens
ausläßt. fo mögen ja Ausfälle Mercks zugrunde liegen.
Aber fchon die Zeitgenoffen und Freunde des Dichters haben erkannt. daß

in Mephiftopheles eine Seite feines eigenen Wefens verborgen ift. Wie fich
Carlos und Clavigo erft zu der vollen Perfon des Dichters ergänzen. fo auch

Fauft und Mephiftopheles. Der Dichter des Werther. der mit den empfind

fameu Darmftädterinnen fchwärmt. und der Verfajfer der Faftnachtsfpiele. der

fich unter dem Einfluffe Mercks den klaren und hellen Kopf bewahrt und die
Ausfchreitungen des Zirkels verfpottet: das find nur zwei Seiten derfelben

Perfon. Der Dichter und Denker und das Weltkind. das der Erde Freuden
nicht überfpringt. bilden die Doppelnatur Goethes. die in Fauft und Mephifto
pheles ihren zwiefpältigen Ausdruck gefunden hat. Das hat am deutlichften
Therefe Huber erkannt. wenn fi

e

fchreibt (Jahrbuch xl/nl. 130): ..In Mephifto
pheles hätte er fich wohl zur einen Hälfte recht deutlich gefchildert und folcher
Mephiftophelesftunden if

t

fich wohl mancher wackere Menfch bewußt.“ Ja.
Goethe felber hat boshafte Gedanken. die ihn gelegentlich in der großen Welt

anwandelten. als böfe Zuflüfterungen des Mephiftopheles bezeichnet (an die

Stein 1
. 155) und Ampere Recht gegeben. als er den Hohn und die herbe

Ironie des Teufels für einen Teil feines eigenen Wefens erkärte. (Eckermann
111. 159 f.).
Und wer vermöchte aufzuzählen. wie oft Goethen folche mephiftophelifcbe

Züge auch an andern aufgefallen find? Wie ftark erinnert nicht Mephiftopheles.
der in dem Schlafrock und in der Rolle Faufts gegen die Syfteme loszieht und
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an den Fakultätswiffenfchaften feinen graufamen Witz übt. an Herder. der dem

jungen Goethe die Straßburger Univerfität heruntermacht und nur die medi

zinifche Fakultät. als die einzig gute. gelten läßt. Wer denkt nicht an Mephifto
pheles und den Schüler. wenn er in Herders Briefen die Szene mit dem Ruffen
Peglow lieft. dem Herder eine philofophifche Stunde geben will: ein Quartant
wird aufgefchlagen. von Herder mit tieffinniger Lehrermiene geftrichen. daß er

feft liegen foll; Herder will anfangen. fieht feinen dicken. weidlichen Zuhörer an.
deffen ehrwürdige Miene ihm fo fehr alle Fafi'ung zerftört. daß beide loslachen;
das Buch wird zugefchlagen und es bleibt dabei. Herder fchließt die Szene mit
den Knittelverfen: ..Daraus dir merke klug und treu. wie Philofophie zu lehren
fei.“ . . . Und im hohen Alter ftand neben Goethe der Züricher Pieper. der
den getreuen Kanzler Müller (2 208) wiederum an Mephiftopheles erinnerte:
..fo kalt. fo weltverachtend. fo lieblos“. ohne daß Goethe felbft vielleicht davon
etwas gewahr wurde.

Die Fauftfage fetzt die Todfünde. deren fich Fauft fchuldig macht. allein
in feinen Bund mit dem Teufel. in feinen Abfall von Gott. Was er fonft
anftellt. erfcheint nur als Folge diefes erften und größten Vergebens. Goethe hat
in den erften Stadien der Fauftdichtung diefe Vorausfetzung wohl ftillfchweigend

gelten laffen. fich aber mehr mit einer diefer Folgen. als mit dem Teufelsbund

felbft befchäftigt. Für ihn lag die Hauptfchuld des Helden zunächft in der
Verführung eines unfchuldigen Bürgermädchens. Gretchens.
Die Sage hot dafür höchftens Anknüpfungspunkte: in dem kurzen Bericht

der beiden letzten Fauftbücher von dem armen Bauernmädchen. das fich bei

Faufts Nachbar verdingt hat; Fauft will fie heiraten. aber Mephiftopheles zieht
ihn von ihr ab. indem er ihm die Helena verfchafft (f

. o. S. 18). Ganz ohne
Zufammenhang mit der Fauftfage aber erzählt der gefchwätzige Pfitzer als An
merkung zum zweiten Kapitel des erften Teiles feines Fauftbuches einem Werke
von Harsdörffer *eine andere Gefchichte nach. welche auch das Motiv des Kindes
mordes enthält. Ein Student auf einer hohen Schule in Flandern verführt
hinter dem Rücken der Mutter. aber von einer geldgierigen. alten Magd unter

ftützt. die Tochter feiner Wirtin; er läßt die Gefallene im Stich und reift
davon; fie tötet mit Hilfe der Magd das Kind und vergräbt es; der Mord wird
entdeckt und die Kindesmörderin geköpft. Möglich. daß Goethe das Motiv hier
aufgegriffen hat; zwingend if

t die Annahme nicht. Denn was er mit diefer

Gefchichte gemein hat. find typifche Motive. die ihm das Leben und das Zeit
alter Rouffeaus ebenfo nahe legten. als die Erzählung Pfitzers.
Das Motiv des betrogenen und verlaffenen Mädchens befchäftigte ihn.

feitdem er Friederike von Sefenheim verlaffen und wenigftens die Schuld der

Untreue auf fich geladen hatte. Im Götz von Berlichingen und im Clavigo
hatte er fchon poetifche Beichte abgelegt. und den Weltmann Carlos mit dem

felben weltläufigen Gemeinplatz antworten laffen. wie Mephifto: ..Sie if
t die

erfte nicht.“ Im Werther hat er dann das Schickfal eines jungen Gefchöpfes.
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das. im engen Kreife häuslicher Befchäftigungen herangewachfen. den Liebkofungen

des Einzigen nicht Widerftand zu leiften vermag und von ihm verlajfen. zum

Selbftmord getrieben wird. epifodifch erzählt (Der junge Goethe 3. 287) und
damit einen erften Umriß der Gretchenfigur gegeben. Ihr Walken im Haufe.
ihre Freude am Putz. ihre Befuche bei der Nachbarin. ihr Zufammentreffen
mit dem Einzigen. ihr Aufgehen in ihm und ihre fchrankenlofe Hingebung. ihre
Verlajfenheit von dem Geliebten und von aller Welt - das find. in kurzen
Sätzen verzeichnet. die Motive der Gretchenfzenen. Nur eines fehlt noch: das
des Kindesmordes.

Aber gerade diefes Motiv ftand damals im Leben und in der Dichtung

auf der Tagesordnung. Die drakonifche Strenge der Gefetze fetzte den Tod auf
den Kindesmord. an manchen Orten fogar auf die Schwangerfchaft Unverheirateter.
die freilich meiftens zu lebenslänglichem Kerker oder zum Rafpelhaus begnadigt
wurden. Dem aufgeklärten Geift des humanitären Zeitalters und dem weicheren
Empfinden der Rouffeau'fchen Zeit begann diefe Härte der Gefetze zu wider

ftehen. Man betrachtete die Unglücklichen bald aus dem entgegengefetzten Ge
fichtspunkt. als beklagenswerte Opfer einer ftrengen Gefellfchaftsordnung. welche
die natürlichen Empfindungen mit Fluch und Schande verfolgt und die Gefallenen

durch die gefellfchaftliche Acht und die offene Kirchenbuße zum Selbftmord oder

zum Kindesmord treibt. Maifenhafte juridifche Abhandlungen ventilierten die

Frage vom wiffenfchaftlichen Standpunkt aus. Auch Goethe hat fich zweimal

theoretifch damit befchäftigt. Unter den 55 Thefes. über welche er in Straß
burg disputierte. kommt auch die Frage vor. ob die Kindesmörderin mit Tod

zu beftrafen fei; und noch fpäter in Weimar trat er in einem amtlichen Gut
achten für die Abfchaffung der Kirchenbuße bei Fleifchesvergehen ein. während
Herder fie aufrecht erhalten wollte (Vierteljahrsfchrift 91. 597 ff.). Und zu der

unüberfehbaren Zahl von Dichtungen. welche das Thema im Sinne der Rouffeau'
fchen Zeit behandelten. hat Goethe felber noch fpäter die Ballade ..Vor Gericht“
beigefteuert. In den bürgerlichen Dramen der Stürmer und Dränger ift das
Motiv von der Kindesmörderin oder von dem gefallenen Bürgermädchen gerade
um 1774 das eigentliche Lieblingsthema.

Nur auf den Höhepunkten fortfchreitend und in engem Rahmen eine ganze
Welt umfpannend. nimmt auch die Gretchentragödie im Fauft den typifchen

Verlauf. wie ihn Goethe in jener Epifode des Werther fkizziert hat. Wie

Fauft dem Gretchen entgegentritt: die kecke Anfprache des Knaben und die

fchnippifche Abweifung von Seiten des Mädchens. das if
t die Situation. wenn

auch nicht der Ton fo manchen Volksliedes (Jahrbuch l/l. 350). Wir fehen
dann Gretchen in ihrer engen Häuslichkeit: die Zöpfe flechtend. am Spinnrad.
wie Desdemona während des Entkleidens fingend. Die Vertraute und Nach
barin fehlt gleichfalls in keinem diefer Stücke: in Lenz' ..Hofmeifter“ flüchtet
die Entehrte zu einer alten Frau. namens Marthe; bei Wagner heißt fie Fran
Marthan. Aber das find brave. nur fchwatzhafte Weiber; Goethes Marthe
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dagegen ift. wie die Amine in ..Romeo und Julie“. eine gefallfüchtige Witwe.
welche ihren erften Mann noch immer im Munde führt. während fie nach dem

zweiten ausfchaut; welche. die Schmeicheleien der Männer herausfordernd. ihnen
zum Spott dient; und. ihrer eigenen Begehrlichleit wegen. ein Weib wie aus

erlefen zum Kuppler- und Zigeunerwefen. Wie die Amme bei Shakefpeare fol(
auch die Frau Marthe Schwerdtlein durch ihre Gelegenheitsmacherei die rafche
Hingabe des reinen Mädchens motivieren und mildern; nicht umfonft fpielen

fich daher die Liebesfzenen nicht in dem Haufe Gretchens. fondern in dem Milieu
der Frau Marthe ab. Und ebenfo typifch if

t

auch die Figur des Bruders

Valentin. der als Rächer für die Ehre feiner Schwefter eintritt. wie Laertes

für feine Schwefter Ophelia. Diefelbe Gruppierung der Perfonen finden wir
bei Goethe fchon im Götz von Berlichingen und im Clavigo. Wie Valentin

zwifchen Fauft und Gretchen. fo fteht dort Götz zwifchen dem Geliebten

Weislingen und feiner Schwefter Marie. Beaumarchais zwifchen Clavigo und
Marie, Den Valentin hat Goethe zum Soldaten gemacht. und zwar nicht zum
Landsknecht im Geift des :cx/1. Jahrhunderts. fondern zum Soldaten im Sinne
der Zeit des fiebenjährigen Krieges: mit dem empfindlicheren Ehrgefühl feines

Standes. wodurch die Figur eine neue und ftärkere Motivierung erhält. Ganz
typifch if

t

ferner die Szene am Brunnen; denn wenn auch das von Bergmann in

feinen Straßburger Volksgefprächen 1873 in das vorige Jahrhundert verlegte

Brunnengefpräch zwifchen Gredel und Liffel über eine Gefallene dem Goethifchen
nachgebildet fein dürfte. fo zeugt es doch immer für die typifche Bedeutung
des Motivs. Und ganz typifch if

t

endlich auch die Kataftrophe: der Kindes

mord. die Kerkerfzene und der Blutftuhl. Das Schickfal Gretchens if
t das

Schickfal aller Gefallenen und Kindesmörderinnen des xuul. Jahrhunderts.
Aber in dem Rahmen diefer typifch gewöhnlichen Handlung hat Goethe

die konkretefte und individuellfte Frauenfigur gefchaffen. welche die Weltliteratur
kennt. Natürlich nicht mittels der „Antizipation“. fondern nach dem Leben.

nach beftimmten Modellen. nach mehr als einem Modell. Am nächften freilich
ftände ihr. wenn wir uns an Dichtung und Wahrheit halten wollten. die Geftalt
ihrer Namensverwandten. Goethes erfter Frankfurter Geliebten. Die Situationen
und das äußere Gehaben wenigftens ftimmen ganz zufammen: Goethe erwartet

Gretchen vor der Tür der Petrikirche. und er ift fchon felig. wenn fi
e ihn be

merkt und auf feinen Gruß genickt zu haben fcheint; er findet fie am Spinnrad;

fie warnt ihn fürforglich vor der fchlechten Gefellfchaft ihrer Vettern. wie das
gute Gretchen den Fauft vor Mephifto. Aber einmal haben wir nicht die

fichere Gewähr. daß hier nicht vielmehr die Dichtung auf die Lebensbefchreibung
zurückgewirkt habe und das Frankfurter Gretchen umgekehrt nach dem Gretchen im

„Fauft“ gefchildert fei. Und dann hefteht doch ein erheblicher Unterfchied; das
Frankfurter Gretchen if

t

nicht hingehend; die Küffe. nach denen fich das Gretchen
in der Dichtung fehnt. nennt e

s

..fo etwas Gemeines“; die ältere und reifere Geliebte

fieht auf den verliebten Knaben herunter. fie bemuttert und bevormundet ihn.
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Ganz anders war es bei Friederike Brion: fi
e blickte zu Goethe empor

als zu dem Einzigen; hier fand er liebevolle Hingabe. freudige Unterwerfung.
die freilich nicht fo weit ging. daß fi

e zu allen Dingen „ja“ fagte; das tut ja

aber auch Gretchen nicht immer. wie die Katechifationsfzene zeigt. Hier ift der
ländliche Hintergrund gegeben. von dem fich die Liebesfzenen und die Geftalt
Gretchens fo fchön abheben und ohne den Friederike auf Goethe ihren Zauber

einbüßte. Bei dem Bilde. das Goethe in Dichtung und Wahrheit von feinem
erften Befuch in Sefenheim entwirft. wie er zum erftenmal an Friederikens :

Seite durch die Fluten wandelt und ftillfchweigend der Schilderung zuhört.
welche fi

e von der kleinen Welt entwirft. in der fi
e

fich bewegt (vgl. Fauft: 1

..und all ihr häusliches Beginnen umfangen in der kleinen Welt“). hat Goethe
dem ..Fauf

“
ficher nur Farben entlehnt. die er feinerzeit dem Leben verdankte.

Auch einen leifen Schattenzug. die unfchuldige Freude am Putz. hat Gretchen
mit Friederike gemein. Und was die Hauptfache ift: bei Friederike war Goethe
der Schuldige; fi

e

hat er. wie Fauft das gute Gretchen. verlaffen. Wer das

rührende Bild betrachtet. das Lenz in feiner ..Liebe auf dem Lande“ von der
verlaffenen Friederike entwirft. der wird die Ähnlichkeit zwifchen dem Urbild und f

dem Abbild keinen Augenblick verkennen.
'

»

Das fchließt natürlich nicht aus. daß Goethe einzelne Züge noch vo-1
anderen Modellen entlehnt hat. Gretchen. die bei ihrem Schwefterlein die Stelle
der Mutter vertritt. erinnert an Lotte Buff. die Wertherlotte; ihre Sorge fü

r

die Wirtfchaft und ihr häusliches Walten fcheinen nach Wetzlarer Eindrücken
gefchildert zu fein. Keftner rühmt an feiner Braut befonders die Ordnung und'
die Mäßigkeit. wie Fauft in dem Zimmer Gretchens fich von dem Geift dei
Ordnung. der Zufriedenheit umweht fühlt. Aber auch ernftere Züge fcheinen
nach Wetzlar zu weifen. Mit Recht hat man bezweifelt. daß Goethe der
Pfarrerstochter Friederike hätte den Allumfaffer predig'en dürfen. auch wenn e

r

fich damals felbft fchon zu ihm bekannt hätte. Daß er aber in Wetzlar fchon
ähnliche Bekenntnijfe im Gefpräch mit den Keftnerifchen Brautleuten ablegte.
das beweift eine Stelle in Keftners Tagebuch. die in der Tat nur wie ein

kurzer Auszug aus der Katechifationsfzene ausfieht: ..Er ftrebt nach Wahrheit.
hält jedoch mehr vom Gefühl derfelben als von ihrer Demonftration. Er drückt
fich meift in Bildern und Gleichniffen aus; wenn er älter würde. hoffe er die
Gedanken felbft. wie fi

e

wären. zu denken und zu fehen. Er ift nicht. was man
orthodox nennt. Vor der chriftlichen Religion hat er Hochachtung. aber nicht
in der Geftalt. wie fi

e unfere Theologen vorftellen.“
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'Chronölogifche Charakteriftik des Jahres 1907' nebft Grundlagen
. der Feftrechnung

Im Im
neuen (gregorianifchen) alten (julianifchen)
Kalen Kalender. der.
8 . . . . . . . Die güldene Zahl

*
8

xu] . . . . Die Epakte xxl/111
12 . . Der Sonnenzirkel . 12
1- . . . . . . Der Sonntagsbuchftabe . (j

6 Wochen 5 Tage . . .
r( bisvoFanYyäYßKg

9 Wochen 6 Tage

28 . . . . zwifchen P ngften und Advent 25
26 . . . . . Sonntage nach Trinitatis . . . 23.

Das
gegenwärtiZe

1907te Jahr der chriftlichen Zeitrechnun wird von Chrifti
Geburt an gerechnet. s if

t ein Gemeinjahr von 365 Tagen oder 52 ochen und 1

Ta?und beginnt am Dienstag dem 1
. Januar neuen Stils. welcher Tag dem 19.Dezember 190

im alten Kalender entfpricht.
Jm alten Kalender beginnt das Jahr mit

Montalg
dem 1

. Januar. entfprechend dem
14. Januar im neuen Kalender. Der 31.Dezember 19 7 alten Stils entfpricht dann dem
13. Januar 1908 neuen Stils.
Die griechifche Kirche zählt ihre Jahre feit E chaffung der Welt. nach der fo e

nannten byzantinifchen Aera. Sie fetzt die Epoche der eltfchöpfung auf den 1
. SeptemlJer

des Jahres 5509 vor Chrifti Geburt und beginnt ihr 7415tes Jahr mit dem 1
. September

alten oder 14.September neuen Stils unferes 1906ten Jahres. Die Ruf fen zählten ihre
Jahre nach diefer Aera bis zu Peter dem Großen. Seit dem Anfange des achtzehnten
Jahrhunderts bedienen fie fich unferer Jahres ahl. rechnen aber fonft noch nach dem alten *_

(julianifchen) Kalender. wie er in der verglei enden Zufammenftellung gegeben ift.
Die Juden zählen ihre Ja re feit Erfchaffung der Welt. Sie beginnen i r 5667ftes

Jahr mit dem 20. Se tember 19 6
. Es ift ein ordentliches Gemeinjahr von 54 Tagen.

Am 9
.

September 190 beginnt ihr 5668ftes Jahr. welches ein abgekürztes Schaltjahr von
383

TYen

if
t und mit dem 25. September 1908 endet.

ie Araber. Perfer. Türken und die anderen Bekenner des mohammedanifchen
Glaubens zählen ihre Jahre feit Mohammeds Auswanderung von Mekka nach Medina.
welche von ihnen Hidfchred genannt wird. Sie beginnen am 25. Februar 1906 ihr 1324ftes
und am 14. Februar 1907 ihr 1325ftes Jahr. von denen erfteres ein Gemeinjahr von
354 Tagen. letzteres ein Schaltjahr von 355 Tagen ift.

Das Jahr 1907 ift
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feit Chrifti Tode. . . . . . . . . , , . . . . . . . . das 1874fte
.. der Zerftörung Jerufalems . . . . . . . . . . . . , . . , . .. 1837 ..
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Die Stellung der Sonne in den Zeichen des Tierkreifes und die

Jahreszeiten 1907
Die Sonne tritt in das Zeichen

des Waffermanns . . . . . . . . . am 21. Januar um 5 U. morgens
der Fifche . . . . . . . . . . . . . .. 19. Februar .. 8 U. abends
des Widders. erreicht den Aequator und
macht zum erften Male im Jahre Tag und
Nacht einander gleich. d. h. es beginnt der
Frühling . . . . . . . . . . . . .. 21. März .. 7 U. abends
des Stiers . . . . . . . . . . . . .. 21. ril .. 7 U. vorm.
der Zwillinge . . . . . . . . . . . .. 22 ai .. 7 U. vorm.
des Krebf es. kommt um Mittag dem Scheitel
punkt am nächften und bringt die längfte
Dauer des Tages hervor. d. h. es beginnt
der Sommer . . . . , . . . . . . .. 22, Juni .. 3 U. nachm.
des Löwen . . . . . . . , . . . . .. 24. Juli .. 2 U. morgens
der Jungfrau . . . . . . . . . . . .. 24. Auguft .. 9 U. vorm.
der Wag e. gelangt wieder zum Aequator und
macht zum zweiten Male im Jahre Tag
und Nacht einander gleich. d. h. es beginnt
der Herb-ft . . . . . . . . . . . . .. 24. September .. 6 U. morgens
des Skorpions . . . . . . . . . . . .. 24. Oktober .. 3 U. nachm.
des Schützen . . .

, . . , , . . . . .. 23. November .. 12 U. mittags
des Steinbocks. hat um Mittag den größten
Abftand vom Scheitelpunkte und bringt den
kürzeften Tag hervor. d. h. es beginnt derWinter . . . . . , . , . . . . . .. 23. Dezember .. 1 U. morgens.

Von den Finfterniffen des Jahres 1907
Im Jahre 1907 werden zwei Sonnen- und zwei Mondfinfterniffe ftattfinden. doch wird

in unferen Gegenden nur die zweite Mondfinfternis zum Teil fichtbar fein. Außerdem findet
ein Durchgang des Merkur durch die Sonnenfcheibe ftatt. der in unferen Gegenden zu
beobachten ift.

Die erfte Sonnenfinfternis if
t eine totale und ereignet fich in den Vormittagsftunden

des 14. Januar. Sie beginnt um 4 Uhr 53 Min. morgens im Weften von Konit am per
fifchen Golf. e treckt fich über Agypten. das öftliche Europa und faft gan Afien und endet
um 9 Uhr 18 in. vormittags in der Nä e von Kap Hino faki an der ordküfte Japans.
Die totale Verfinfterung wird hauptfächli in Mittelafien zu fehen fein.

Die erfte Mondfinfternis findet in den er ten Nachmittagsftunden des 29. Januar ftatt.
Sie dauert von 1 Uhr 6 Min. bis 4 Uhr 10 in. und if

t eine partielle. Die Sichtbarkeit
erftreckt fich über Nordamerika. den großen Ozean. Auftralien. Afien. den indifchen Ozean
und das öftliche Europa.

Die zweite Sonnenfinfternis ift eine ringförmige und findet in den Nachmittagsftunden
des 10. Juli ftatt. Sie beginnt im Weften von Südamerika um 1 U r 35 Min. und endet
um 7 Uhr 14 Min. mitten in der füdlichen Hälfte des atlantifchen zeans. Sie

if
t daher

haufpßfächlich

in Südamerika. kurz vor Sonnenuntergang auch an der Küfte Südwe tafrikas
zu e en. x

Die zweite Mondfinfternis if
t gleichfalls eine partielle und ereignet fich in den letzten

Morgenftunden des 25. Juli. Sie beginnt um 4 Uhr 4 Min. und endet um 6 Uhr 41 Min.
und wird in der weftlichen Hälfte Europas. in Afrika. im atlantifchen Ozean. in Amerika
und in der öftlichen Hälfte des großen Ozeans zu fehen fein. In unferen Gegenden geht
der Mond bald nach dem Beginn der Finfternis unter.
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„Sin reizvolles [Ju-b“. Itragevnrger V08(
ziebeml uncl flott“ l)re8c1ener RnZeYer.

-
„70rtrefflicb auzg_-

l:82:11,9» prächtigeGeschenkxnerke--_-_:'

e'taltet." Dortmunäer Zeitung. -- „

ejneZ (1er gele

[Jaime:
Wejeterorerlce

ZenZten [K0 Ü_
1n3118ei1rjft81eller(lex-Welt. ZeineNerlcerncj l

in vielen Wi11j0nen [xernplnren verbreitet

uncl allen [(rejZen »731-rn Zu empfehlen.
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bie ewigestaät.3 Zäe. 8r08cb.W.5.-,Zeb.bä.6.50.W ßrazcv. W. 4.50, geb. W. 5,-.

dei-Trunktüä'tige. 8r08c11.W.1.50, geb. Wk.2.-.
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22mm?
- „ZZ-bit an
enn

* *_*4*4*7.- „q77 k.
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Ausgewählte

Gedichte
In chronologifcher Folge m.Anmerkungen

herausgegeben von

O t t o H a rn a ck.
Vignette des in Golddrucl ausgeführten

Einbandtitels.

Preis- gebunden in Leinwand 3 NY.
in Leder 4 M.U

In dem vorliegenden Bändchen hat Prof.
Harnacl den ger-unten Befiand der lyrif en
Dichtung _Goethes berückfichtlgt und durch u

mnmemauuug des Wichtigften uud Bedeutend
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?ine
Quinteffenz der Goethef chen Produktion
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W
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Komm!, Uebnncien W'. 4.-.

80veffe|, 108. it. r., Briefe an
Zehn-unit!, (lei). Lil. 5._x br, lil, 4,-.



Johann Wolfgang Goethe. lion Jul. lt. haar
baus. preis geh. 60 pl., eleg. geb. [11k. 1.-.
. . haakhaus weiß Goethes fehen unit Entwicklungs

gang so anxlehentl una in so 'einen Zügen :u schilaern,
salz sich (las buch an elnaelnen stellen wie ein Roman lim,
clen man nicht gern aus cler hancl legt . . .“

(Unaeiger für clie neueste päclagog. Literatur.)

Gespräche mit Goethe in clen letztenJahien seines
lebens. lion ].p. 6 ckerm a n n. mit Einleitung
uncl l-lnmetkungen beiausg. von G

. lllolclen

h au er. preis geh. lllk. 1.20, eleg. geb. [11k.1.75.

Goethes lirlete an “pi-au Gharlotte von stein.
Nuswahl in 5 büchern. 6|ngeleilet, erläutert u.

herausg. von hermann Gamillo liellner.
mit clem ponth (ler "Frau Gharlolte ron Item.
preis geh. llllc, 1.20. eleg. geb. lllk. 1.75,
diese briele Goethe. an frau von stein .ina wohl
(lie schönsten. am rein-len uncl iielsten emplunaenen. ale

je cler cliclneeirch bewegten brust eines [iebenaen :ur
eine act Geliebien entquollen sincl.

linelwechsel Zwischen schlller uncl Goethe in

aen Jahren l794-l805. lllit Einleitung uncl
Erläuterungen herausg. von pl). stein. 3 liae.
preis jecl. [jana. geh. 60 pl.. eleg. geb. lllk. 1.-,
„. . . ich 'ecllgierc meine llon-etponclenr mit schille
cion 1794-1805. Ls wil-a eine große Gabe sein. clie clen
deutschen. ja ich nal-l wohl sagen, clen lllenschen ge
boten wire' . . .“ so schrieb Goethe am 30. 0kiober 1824
an Zelte', una al. e' clen brlelweclzsel Zwischen schille
una Goethe in clen :jahren 1823129 oeiöllentlicbie. aa
wii-ae in weiteren lireiten .lie becleuiung aleser „großen
Gabe“ lie' emptunclen.

llrielwechtel Zwischen Goethe uncl Kelter in

clen Jahren 1799-1832. lllit Einleitung u. Cr
la'uierungen lnsg. o. proi. l)r. 1

:,

Geiger. Z licle.
preis jet!,banclgehlllk,l.-.eleg.geb.lllk.l.50.
„llntei clen brielwechteln Goethex ist cler Goethe
Zeltersche nicht nur cler auslühtlichsie, er ici auch cler,
welcher uns ale persönlichkeii Goethes menschlich viel
leicht am nächsten bringt. ,.“ (Westermanns lllonatshelte.)

miete von _Goethes mutter. mit einer einlei
tung Ehrlsliane uncl Goethe neu herausg. o.
ph.81ein. preis geh.b0 pl„ eleg. geb. lllk.l.-.
diese brjele wirken in ihrer frische uncl Ursprünglich
lceit. clem warm pulsierenclen [eben clarin uncl cler schal
len beleuchtung mancher [ebens- una kamilienoerhälmisse
becleulenc! uncl anregenä au! aan fuck.

Goethe uncl schüler. beiträge lel Ästhetik cler
cleutschen klassiker, v. li. bein-ich o. stein.
preis geh, 20 pl.. eleg. geb. 60 pi.

Goethe-schulen tienten. mit Einleitung uncl
erläuternclen .Gamer-kungen herausgegeben von
llcl. 81ern. preis geh. 40 pi., eleg. geb. 80 pl,

ÜMHW "W [fillnnl-Zlvlloilnk ÄP
Goethes lirlelwechsel mit einem lilncle.
seinem benkmal. lion bettina oon lil-ulm.
lllit einer Einleitung von kran: brümmer.
preis geh. lllk. 1,-, eleg. geb. lllk. 1.50.

Goethe uncl schüler in lil-teten, von h
. (lob

cl
.
j. hneiausruge in (agebuchiorm, Zeitlich ge

oiclnet uncl mit Erläuterungen herausg. oon
l)r. hans Gerharcl Graf. mu b

.

00h' lillclnis.
preis gel). 40 pf., eleg. geb. 80 pf.

human Grimm schrieb bei Erscheinen client Guches:
„Ls erlalzte mich so, salz ich es solare wiener las, una
eine Xieunclin - ale cliesek tage ihren 70. Geburtstag
tele-te una .lie wohl ein ill-teil hat über aas was Goethe
angeln- tclnelbi mir: Uolz hat mich gestern .len gan
Zen (ag. j. bis spät in (lie [lacht beschälllgtl ich habe
eine ganZe .llnaahl von Exemplaren (tes vorliegenaen
Iänachens. [ür 40 plg. jeäesmal. :u Geschenken gekault.
vie (leibreiiung uns Anerkennung, (lie es jeh! bereits an
vielen stellen gelunaen hat. wäre ohne clen billigen preis

vielleicht nicht moglich gewesen.“

Goethes Faust. _2 (elle. _ :für clie bühne ein
gerichtet. llln einer Einleitung von pro!, l)r. G.
Wltkowskl. üollstänalges liegie- u. Zouiilier
buch. preis eines jenen Teiles geh. 20 pt.

kluch (lem [eser wl'cl hier cler kanst Goethes ln einer
Gestalt .la-geboten. clie keine schwierigkeiten [ür (las 0er
slänanis mehr einschließi. Zuaem klären noch Zwei aus
tiihrliche Einleitungen iiber clie (iramailsche Ionclerarttlet
groben [dichtung una ihre bühnengeschjchle aul.

[kommentar ru Goethes kanst. lion hjalmar

b
j
o r l h li o z- e s e n. Flutoris. cleutsche bearbeit. o.

0. millius. preis geh. 40 pi., eleg. geb. 80 pt.

separatausgaben aut Goethes Werken*
Clavigo, trauern-ie!, lphigenie aul (antik.
Egmont. Trauerspiel. schauspiel.
Faust. 2 (elle. mahomel. (raue-spiel,
bie Geschwister, schauspiel. bie lniischulaigen. cutt
l)ie [anne ae. berlielnen. spiel.

Ziella. Trauerspiel.schauspiel.
'keineke Luchs. (anti-ca. (raum-spiel.
Götz von berllazingen m. ä
,

forquato (asso. Schallwiel.
die natürliche (echter.eisetn. [jana. schaucpiel.
Trauerspiel.- bühnenauzgabe.

hei-mann una oorothca. ceiclen cles jungen Werther.
preis jecles bänclclzens geh. 20 pi.

Erläuterungen ru mel-terwerlien cler tient
schen Literatur. Uon l)r. lllbert Zipper.
2. licl. Goethes lphigenie ll. GelGoeihes keine!“ rum..
au! faul-ls. l2.lici. Goethes Egmont.
6.84. Goethes helm-inn 15.13cl. Goethes (okquato
uncl borothea. Lasso.

preis jecles bänclchens geb. 20 pl.

Jlus Goethes lustigen Tagen. 0nginal-cust
spiel in cler llufrügen von 6

.

henle. (Söhnen
einnchlung.) preis gel). 20 pi.

l0 eleganten Gentleinenba'naen 18 lllatk.

Goethes Werke. Fluswahl.

Empfehlenswerte lilailikerausgaben (les lleclamlclien Verlages:
608"'08 sämtliche Werke. mu einer Einleitung von Juliu. ll. haathau. uncl clem bilanisse Goethes. ln

lllit einer Einleitung ron )ulius lt
.

heard-us uncl nem Gilnnisse Goethes. 1114eleg.
Ganrleinenbänclen 6 lllk., Liebhaberausgabe in 4 eleganten holblrantbänclcn 10 lllk.

Goethes Gesichte. lllll einem bllllnlue (les blauen. ln elegantem halblelnenbanü ohne Golaubnln oo pl. ln
elegantem keinenbana mi 1 Golazthnln l llllc. ?o p'.

Q

: 'Wi-lag von Philipp Reclam jim. in [eipaig.:
Ö
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Verlag von L. Ehlermann in Dresden l

Zur fittlicheu Würdigung

Goethes
Ein Vortrag

gehalten in der Gemeinnützigen Gefeltfazaft zu Dresden
von

l). l)r. Theodor Vogel
K. Söchf. Geheime-r Rat.

40 S. 80 brofchiert Mk. -.95.
Für jeden Berehrer Goethes werden die hier ge

botenen Erörterungen des rühmlichft bekannten Ver
faffers von größtem Intereffe fein.

Durch jede gute Bmhhandlung zur Anfieht erhältlich.

mio" Weigel, loiijo, MMM?":-Wintergartenstrasäe 4.
Umfangreicbeä kntiquariatzlager.
Literatur. kiterarißciie Ze1tenbejten, l(nri083.
|(n1turZe5cbjcbte. (jescbicble. Seneange.
'kde-1te!, Wu8iic. [(unZt. Xnnötvlätter,
l1lu8irjerie Löcher. Kite l)rncke.
Zivijotnele- uncl Zammelrc/erke.

,LSMvlzesM-clqsxej-ZZ_
Martin (Iren: (jeäicbte, MVZ;
l)ic11fer8 nnen einem (jemölcie r. rinnß 'l'l1orna. Ziedenie,
'erbeßzerte uncl uerrnebrje Dining*: (l). uncl 10 "l'ansenö .
ln elegantem 013n21einenbanc1 m11001c18cbnitf geb. 5 .

diene [unlei- 11. Waren. Z
L? ZFN'ZZWZ

einem (Jennilcle 'an Vilbel-n 'l'rüdnec 1
,

biz Z. 'kauxencl
ln eit-Z. 01an21einenbaucl rnit 001>8cnnit geb. 4 M.
Neu r'xter)- yerxnrixem überMay-tin Erer'F, (Fe-1(Fr-Mer,

ZF( xxl-reiben ,- -Fenn (rn-(me r'xt (Fax (Le-biet, (tax ift-n :tete
[uk-F änderte-7ten "ml alex [01'er aller .CMMI-kungen ale
er). Kech :uxexxrocüeu ..Tr-e!, r): (tem er Ferie-r'xlicF-e(jeu-al(
ausübt . . . . /UWF' (Jeet-'FZS .tmgut, xo Sex-mc!, .coauser-1W
Zox,_Furt F!) einlaäencj u. Nenner-„Ziel- W (Ff- d/atur xelbee.
(nu-en: [Mexx-n, in :fer-„MENU, Kae-Welten".

" in Zeclexformat, in ("ergaSVEWLZ GEW()th ment-lmjtaiion geb., mie
00168cbnjlt4 W. - [nbalf (je: l. Jane-les: l.ieeler,

, (jegellige 1.iec1er, 'ermizcnte Seelicbie, K113 Wilhelm
Meißner, 6011, Gemüt uncl Welt, (wu uncl Weit, Zpricn
wörtlicb, Zanrne Xenien. - l/[l uncl 344 Zeilen. [nnall
(jez ll. 8ancie8: [Kali-cler., Qntiicer kann chb näher-nel,
[le ien, fpixteln, Lyigramnie, 'ier labreZZeiten, Zonette,
Rn er80nen, lnßcbriften, l)enic- uncl chcleviäner, l(nn8f,
parabolißcb, [pigrarnrnniiZen. - 'ill uncl 360 Zeiten.

l "keil, l-'reixin klaidfranxocler in60etb28 kaü8t7 zcbmiegz 0|an21ee1erd.n1. 00M
chn. W. 3,80.
In UNIT-'Zee IWW-:Frans- um! Huxel/feuern Format,l

Mar-.geäruclet MW .ol-*rt in (eäekxehumjen, emeZeF-t UA!

Z me.- :ier-WW Zäune/ten allen Lücke-Freumjen. FEZ-t 3e

, /eF-rtee Mrz-ara! in Form Wu Inmeelmnyrn nale- cferxl.
. 82. Meere (Fenix-:be Literatur."vue kataloge'
85. "euere u.neue31ecleul3cne l

Literatur, ca. 5060 "umwern, erecneinl in 3 "feilen,

.KMU/11an gratiö nncI franko.
Tiefe neuankänfe. Kngobolo or'iineobt. x

bez-(Mert nie-172x!, (Ze- mm Nec-F. Wem-x Zee-(jeWF firm-e!
:fee- ueaexreu kexkxtel/mrxm hexo t ix! ,- er'rr [Max-yee

Inf-aux 3rd! (Fax l/erZEie/rnr'x WOMAN-Nr (exakten.
Net-tecer Kan-Fxcäau.

[ Zu verenen (im-(11 311c? Zuciilmncingen,

Reuter-Kalender
auf das Jahr 1907
Im Herbfte 1906 herausgegeben von Karl
Theodor GaedertzT mit Schmuck und Silhouetten
von J. Bahr- Zeichnungen und Fakfimiles Fritz
Reuters- einer Handfchrift Adolf von Meuzels
fowie Abbildungen nach Originalaufnahmen
im Dieterich'fchen Verlage (gegründet zu Göt

fingen 1760) bei Theodor Weicher in Leipzig

_-__ Preis 1 Mark- gebunden 2 Mark. :



lneec-Ä/encec; 2() [81MG

>18
im Zueatntnenheng mjt (len l(un8tbe8trebungen
uneerer Zeit (lle neue Zuehhunet auch jn Deuteeh

12ml Zieh Zehn gebrochen h3tte,rruräe jtntner clrjngencler
uncl 'jeletjtntnjger cler Nuneeh nach einer (noclernen
Zuegebe clerWerke uneerer großen Dichter uncl Denker
laut. O38 reranlelite une, im ]3hre 1904 (lje

(InOZZklenZGQ Kühnel-ln [Inner
KURZ-XII denreenen [Aneelnen
jn8 heben 211 rufen. Zej jhretn ereten Lreehejnen jet 8je
Wh vielen tnjt lebhaftetn Zeile" begrüth wortlen, aber
auch en Gegnern hat ee nicht gefehlt, n/je Zje jtntner Zieh
ejn2u8tellen pflegen, Wenn ent-38 bjeher Ungewohntee
uncl 70m allgemejnen Gebreueh Überejehenäee 3118 [hebt .

tritt. Über (ljeee Gegner Zjncl mehr uncl mehr reretutntnt;
(lie 6r0löber20g Wilhelm Lrnet Zuegube rrjrcl jtntner ell
getnejner 318 (lje Zehönete, ejgenertjgete uncl prahtjeehete
(leuteehe lilaeejlcer-Zluegabe gerühtnt,

Zehönhejt
uncl Zweclctnäöjglceit 211 rerbjnclen, jet unZer

8e8treben gen-Wen. 80 heben Wir
jn ereter binje für

ejn gr32j68e8 untl hänclljehee *Unsere gesorgt. l)je Z118
gabe Turtle jn großer, klarer Mntiqueeehrjk't 311k' unclureb
8jebtjge8 dünnäruelcpepjer geäruclct uncl in eehtnjeg
Zamee becler gebunclen. ])je "l'extgeetaltung j8t 7011 nern
hak'ten biternrhjetorjlcern muetergültjg be80rgt »rot-(len.

8j8her Zjncl folgentle Zäncle ereehjenen:

ZCUlthlKZ MLM( [2,70118täncljg in 6 Zänäen. llereue
gegeben ron Albert Xöäter untl Wax Blechen ln betler
gebuntlen ll/l. 24.-. Mit [Merle-:teten M. 27.-.



(LOL'l'leZ KONRAD (WA) MOK/thLD, '011
etänclig in 2 Zänäen. (l)er Werke l. uncl ll. 83ml.)
l-lernuegegeben ron Marte (Jet-herrn 677A' uncl Carl
Zehücfcfeleoy/Z ln heuer gedunclen W. 11.-.

ZCU'GVLMUKULK, [ALK/[Zle »UNI Allth [MV
NOKZ'klZl-luUWG. Ueruuegegeden ron Zeittacm (ir-Zee
baeh. ln heuer gebunclen h4. 9.-.
FÖKWZKZ UDMA?, in einem 82nc1e. kleruuegegeden
ron l/l/erner Üeeh'en. ln hecler gebunclen lil. 3.50.

lm Jahre 1907 wir() Zunäeth Zehopenhauer, Zoclann 80]]
Goethe Zu anle gekührtoreräen, Weiterhin eincl Wreth
in ZuZZieht genommen: Zrentane, [Ziehenclorfi', luenau,
Ninehelmunn (in ihnen-2111), l(lei8t, Mörike.

ie in Lngluncl (lie "['eeehenaueguden auf' (lünnem
papier (lie anclern lilZZZiker-Üusgaben immer

mehr rei-(hängt haben, 80 Nircj - Mir ZWejfeln nieht
(lernn - (lie Wilhelm Lrnet Üuegnde (lie (leuteehe
ölaeeiher-Zuegnde cler Zukunft rrerclen. lhre großen
70r2üge: (1an 8ie im Züehereehrunlt nur Wenig 913W be
nanrueht, (138 8je aueh bei Ztunclenlengem beeen (lie
l-lancl nieht ermüclet, (1an Zie in (1er laeehe, im Keiee
heiter uncl im ()k'ki2ier8t0rni8ter bequem mitgeführt
»uercjen kenn uncl an jeclem Kuheort Zu geietjger [Zr
f'rieehung rerhilk't - (ljeZe nur ihr eigenen 70r2üge
u-erclen 8ie gen-i8 auch elenen ern-üneeht machen, (lie
bereitZ snäere [(1388ilter-Mu8g3ben deZitZen.

_lecle gute Zuehhanälung hält (lie Wilhelm Lrnet *4118
gede rorrätig 0cler liek'ert Zie auf' NunZEh Zur >n8ieht.

[LlyZlC, im klerbet 1906

[ALK llKlZth-VLKLMR()
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Albert feilzmann und Carl Zebiiddekepf
Drei Bände mit zahlreichen Abbildungen nach Handzeicbnungen

Cicbtenberge ZZr

37.50

)

- , gebunden mkwacbiert mk. 30.
(Die Zände find auch einzeln käufli
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l'-
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Vollftändige Iahres
Bände ele ant ge- .
bunden je k. 5.-.
*Aus dem Inhalt des
zweiten Jahrgangs:
Fauft und Göttliche Komödie.
Von Emil Sulger-Gebing - 1
Goethe und Frau v. Stein. Ein

'

Beitrag zur Pfhchologie der
i

liebe. Von Chriftoph SGrempf. -- Goethes Unterhaltung mit
Friedrich Soret. Von W. Bode.- Goethe und die Gelehrten. Zl- Ellen Key. Tegnsr u, Goethe, '
Von Maria Rafiow. - Goethe H
und die Geologie. Von Ludwig
Milch. - Von und über Karl
Auguft. - Die angeborene Z,
Kenntnis der Welt -Athtzehn
hundertundfeths in Goethes
Dichtung. - Achtzehnhundett
undfechs in weimarifchen Brie
fen. - Faufts Untreue. Von
Maria Pospifthil. - Goethe
und Hätte( über die Unfterb
lichkeit. - Von Goethe Gelern

und Klinger in ihrer Frant- tes. Von Chriftoph Schrempf.
_ futter Zeit. Von Elifabeth Wilhelm Förfter. Peter Rofeg
Menßel.-Goethe u. Schiller im gefelligen Verkehr. - ger. Karl Bauer. Julius Genfel. - Das fehlintme
Karoline v. Wolzogen über Schillers Tod. Quartal 1806 in weimarifGen Briefen,

_ ._Wenn durch die gebildeten Kreif e des Deutfthtums ofienfichtliaz eine Strömung geht. die dem
Bedürfnis

entxpringt.
aus einer Periode der Abkehr wieder einzulenken in den Idealismus unferer

tlaffifchen iteraturperiode. fo wird diefem Bedürfnis dur die „Stunden mit Goethe“. welcheGedtegenheit des Gebotenen mit voltstümlitherForm m beften Sinne verbinden. in eradezumuftergiiltiger Weife Rechnung getragen.“ (New Yorker Staats- eitung.)

Probehefte ftehen koftenfrei zu Dienften.

Goethes Lebenskunft u. Lebensweisheit7

Fünf Bücher über Goethes Perfönlichkeit. fein Wefen und feine Überzeugungen.

Aus dem Inhalt des
erften Jahrgangs:

' Was ift uns Goethe? Von W.
Bode. - Die Harzreife im
Winter. Von I. Genfel. -
Erfte Berichte der Frau v. Stein
iiber Goethe. - Goethes Ver
hältnis zur Ehe. - Die Familie
Vulpius. Bon 1).-, meti. W.
,f Vulpius.-Reifeverdruß. Von
G. v. Graevenitz. - P. J.
Möbius über die Familien
Goethe und Vulpius. - Die
..Gewiffensehe“zwifchenGoethe
und Chriftiane. >- Was ift uns
Schiller? Von Max Diez. »
-" Schillers Lebensplan. Von W.
Bode.-..SchillersBeftattung“.
Von L. Martens. - Der Schiller
ftil unferer Bühnen. Von Wolf
. gang Quincke. - Hochgebitgs
und Meerespoefie bei Goethe.
Von Otto Harnatt. - Goethe

Ä_

Preis für die vollftändige Sammlung in überein
ftimmenden Einbänden und elegant ausgeftatteter Kapfel Mk* 15.50*

m 'weiß-[KYis b
Goethes hsthenk

. cup. 8( er au e Von
Vertrauliche Reden von J. W.

Goethes [ebensmmst l)r. Wilhelm Bode.
v. Goethe. Zufammengeftellt von V Mit einem Bildnis: Goethe inor, Wi( elm Bode, o" Italien 1787. Nach einem Gemälde

(6. und . Taufend.) 1).-, Wilhelm Bode. von Tifchbein.
Mk. 1.25. geb. Mk. 2.25, (8*W 9* Taufend) Mk. 3.50. geb* Mk. 4.50.

Goethes bester 'tat Mi. Bildnis Goethes na... Goethe
Von |)r. Wil elm Bode. C. A. Schi dt b th.

(3. und 4. Thaufend.)
ver ge ur

_
'
Dizi:: ?IiJnZznigdZYn GEX-tl??? WG

Mk' 2(50( geb* Mk' 3“:70' Mit einer Abbildung.
*

Mk. 1.*-. geb. Mk. 1.80. Mk. 2.50. geb. Mk. 3.60,
.Diefe Bücher find endlich einmal wirklich geeignet. nicht nur die ..literarifthen“. fondern vor

. allem auch die ..feder-smut.“ Goethes für unfer Volk zugänglicher zu machen.“ Der Kunftwart.

"erlag tier König'. hoibuchhancllung 6. 8. mittler u. sehn, berlin Ill'. 68, [tech-tr. 68-71.x_- x x x x x L*.__x x::x-



Verlag Franz Wunden Berlin MW. 23. c

l(
Wilhelm Bölfche Tolftoj:Buch.

Goethe Ausgewählte Stücke
- , aus den Werken Leo Tolftoj's.
im zwanzrgften Jahrhundert. Herausgegeben von

5- Auflage- l)r. Heinrich Meyer-Benfey.

x
Mit dem Bildnis des Verfafiers. P2i( Tolftoj's Bildnis,

4-: Geheftct Mk. 1.20/ geb. Mk. 2.-. _-_ ll -_- Elegant kartoniert Mk. 2.50. __
O O ZpLZjnlität:

, > out-ch
* i . f i il -8t ' tl k

(ioethe-Zreuier » 3
M.;

l _ J treue Weitergabe ron

SeetheZ heben in Zejnen (Ietliehten WUÜFLÜJNUYÄÖW

ren
l

'
nocvnontaW - öko]
u. eier-farbige Umschläge

- L keine l)rue'cnrveiton

f. hen-le' willen-erde.

nn 11.80llillll, lllotlonecllll:
Verlag gar] Zcbluer' WunchW l

l(un8tan8ialt fiir graphieche [r26ugni88e.
?hole-graphie . Kemer-ei . hithogrnphie . Zucharuclc.

Zteinarucl( . prägt-rei. 100 personen.

[Rieue ph'etegraphjeehe SeZellZChaft
n. (]., Zerljn-ZteglitI*

l-lerrliehee 60ethebilclni8
Zrußtbilcl in 8r0m8ilberph0i0graphie, beZejchnet: nel. net. [(0le f.1826,

nach (lem 0riginal-0elgemältle, Zu (lem (ler dichter (lem l(ün8t|er ge8e88en hat.

.Ruf amtliche Mnercinung jet clieZe &Mieaergnbe im »Meint/Zimmer
(lee (leethehnueee le

Weimar (inuerncl nutgeetellt.

preis in (ii-688e. 48x59 em Wie. 6.-.
.euch in Zieclermeierrnhmen le beZiehen.

0tto [Zi-ieh "artleben
5. bie 6, "inueencl, eleg. gel). h/lle. 5.

Yu*

dletetÜrlmel-VerlagsbumhaDlunxThedcle:

l)r. fault und fluetbachz liellet
Die Inge non dem faßt-ift, die EntftehungZZeit der beiden alten bilder

in fiuetbäthz heller

lllit einem finhöng: l)r. fault und lllnttin [uther
p

Ernft ltroher
llljt J kafeln. prelz 1 [lim-h.



hilton-nun,an
*

..
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0tt0 Ernst
"elle milder dasbuchoonrippebcbnut

Mies uncl neu 0n ihrem [eben unit

ihren Taten. ehrtarbig illustriert
ben Rich. 5ch0|2. kreis ca. [11. 0.»

wax Eeitsler
bie gelcienen Türme

h0man.23| 8.131: [11.3,-, geb, [11.4.

[iucloli (ireint
bergbauern

fast' Tiroler Geschichten. 200 Zeit.
. [[1. 3,-, geb. [11. 4.

frant herwig
*
[rie lernten brennt-'nz
[ieman. 280 5.[Ir. [11.3.50. geb. [11.4.50

ii. l)e hora
Wernau!

Lin but ci nooelleiien. ca.180 8.
br. . 2.50. geb. [11.3.50

"eier [totegger
hixnuttig 001k

Cine bancle paszloser cenie. ca. 300 8.
br. [11.4.-, geb. [115.-, [.'bbbcl. [11.5.50

0tt0 Ernst
0nrun uncl [lsebill

[11ärchenlt01nötiie in 5 Fluirügen
br. [11.2.50. geb. [11, 3.50

.|||u8ir.[ierlage-[ierwiohnieee gratis!
g



Verlag von wllhelm welcher ln kelpalg, winenuviemoeg 1.

[in l(ulturbilcl aus (lem tleutseh-clänisehen Miele
unc] Diplomaten - heben im 18. _[ahrhunäert

Die Bernstorffs
l/on .Rage kriis

522 l)rucksejten mit 8 portrats uncl 2 hanäschaktsbilciern
(jehettet 10 li/lk. - l/ornehm ausgestattet! - (jebuncien 12 lt/lk.

l)ie
reichen Ichatae, (lie noraaeutsche Schlösser uncl .archiue an noch eöllig unbenutZtem

Quellenmaterial bergen, uearen (lem Verfasser seitens ihrer ZesitZer in liberalster Weise

Zugänglieh gemacht Wohlen, uncl so rear es ihm in jahrelanger .hi-beit uncl mit immensem Weisse

möglich, weit über 150000 briete untl Urkunclen Zu uerarbeiten :u einer glänZenclen Darstellung
cler (ie-schichte (les 18. jahrhuncierts uncl :u einer munaereoll plastischen Zchilcierung eines cler
ältesten una einflussreichsten häelsgeschlechter (lamaliger Zeit. lm uorliegencien Werke entrollt

cler Verfasser (las heben (ler familie 8ernstortf im 18. jahrhunaert, mie es sich clurch cirei

Generationen entialtete.

kit/ir sehen (lie Lernstorkts auf ihren Ztammgiilern in tiannoeer uncl Mecklenburg, urir

begleiten sie in eien kehrjahren an clie Universitäten Göttingen uncl heipZig; in (len lit/anaer

jahren folgen reir ihnen in (lie uersehieclenen lancier lLuropas, niir beobachten sie in ihrer

(liplomatjschen "l'atigkeit an rien l-löten l)resclen una Warschau, beim [Reichstag in Frankfurt

untl nor allem im paris huoneigs XM.
l)abei reerclen tarbenprachtige Zilcler ron personen uncl Zustanclen entrollt; [pisocien

aus (lem bunten Keiseleben eier clamaligen Zeit wechseln mit eingehenclen Zchilclerungen aus

(lem häuslichen heben (les norclcleutschen Niels, lnterieurs aus (lem cliplomatischen heben in
Kegensburg uncl l-lannoeer mit hinblicken in (lie allgemeine europäische politik uncl (las reich

niianaierte l-lokleben :u Versailles in (len intimen l(reisen cler lt/laelame (le pompaaour uncl (les

l-lerZogs ron Choiseul.
l)as Werk, clas (len Leser eon cler ersten bis Zur letZten Zeite fesselt, erschljesst erstmalig

uncl auf (it-uncl neuer uncl :unerlässiger Quellen beueutencie Zeiten (leutschen l(ultur1ebens;

es ist als Wissenschaftlich heruorragena non berufensten Zeiten anerkannt »rot-eien mit (lem

l-linZutiigen, class (las 'll/eric aber auch infolge seiner gemeinuerstancllichen Darstellung ron
Laien mit hohem Genuss gelesen menten u-iircie.

besonciers sei (las hriis'sche Werk als bestgeschenk uearm empfohlen, es bilciet eine
Ziercie jecier bücherei.

[llustrlerte proepekte stehen kostenfrei :ur Verfiigung.

Urteile.
' '[inige

070 mit auch (las Werk aufschlagen, kimien
u/ir interessante 8tellen uncl überaus ueerteolle
Zeiträge 2111'politischen, l(ultur- uncl biteratur
geschichte jener "lage,
Dabei ist :u bewunciern, 0(76le ein reiches

una feines l/erstäncinis cler clanische l-listoriker
fiir unsre (leutsehe l.iteratur entu-ickelt. - til/ir
haben in (len „l3ernstorffs“ ein Werk erhalten,
(las hoffentlich Weiteste Verbreitung finclen ene,

liamb. hremcienblatt.

(lan: abgesehen ron (ler ciarauf ueruranclten
lttliihe uncl Zorgfalt bietet (las krijs'sche Kli/erk
eine külle u-ertuoller beiträge :ur l(ultur
geschichte (les 18. jahrhunclerts, irc-ie sie bisher
kaum je eorgelegen hat.

l-lamburger Nachrichten.

l)asWerk ist eine unerschöpfliche geschicht
liche unci kulturgeschichtliche kuncigrube uncl
uerclient besonclere beachtung.

l.it. Neuigkeiten.
9
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Zu Feftgefchenken
geeignete Schriften von Karl Theodor Gaedertz.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

' Neues von Goet eh aus einemBel Freundes- und Gle)fellfchaftiskreis.
Ein „Schweinchen" zu des Dichterfiirften 150jährigem Geburtstag.

Mit zahlreichen Abbildungen und Fakfimiles im Text und auf Tafeln. Broch. 6 Mk, geb, 7 Mk.» Diefes den Großherzoglichen Herriehaften von Baden zugeeignete Buch iit als eines der beiten „von
hervorragender Bedeutung und iehr wertvoll“ bezeichnet worden, die zu dem Goethefchen Jubelieft erfchienen, Die
..National-Zeitung“ iagt in einer längeren Beiprechung: „Bei Goethe zu Saite“ betitelt fich dies trefflich
ausgeitattete, verdienitvolle und fleißige Werk, das eine Fülle neuen Materials bietet. Prof. Gaederß iii ein glüälieher
inder - mit ipütfinnigem Eifer, wie mit einer Wünfcheltnte begubtt [Wirft er neue Briefe und Bilder, Gedichte und
ageburhbliitter aus dem Boden herauf, um fie mit Sachkenntnis zu bearbeiten. Doch vet-fteht er es, [eine hübirhen
Funde in einer

:Form
dnrtubieten, die nicht allein iiir den erniten literaturgeichichtlirhen Foricher beitimmt ift, iondern

die auch dern we teren Kreiie der Literaturfreunde eine anregende, in Goethes Art und Kunftf in fein Leben und Dichten
angenehm einiiivrende Lektiire gewährt.

Goet e und Maler Kolbe El" MMV WW** leben. it 5 Bildmffen.
Zweite„ fehr vermehrte Auflage. Broch. 2 MQ geb. 3 Mk,- Vrof. Friedr. Zarncte urteilte im Literariirhen Centralblatt: „Gaederh hat in der ihm ei enen an

ipreehenden Weiie das Verhaltnis des Künftlers zu Goethe darzulegen beritandent io daß man das Schri?trhen mit
Intereiie lieit“. Dasielbe iit im Text wefentlirh erweitert, auch um mehrere Goethe-Briefe bereichert, und bietet neben
den beiten Goethe-Bildniifen des Malers auch zwei don Goederß aufgefundene Porträts, die Kolbe ielbit in Jugend
und Alter darftellen.

G en. Auf Grund ungedruckter Briefe gefchildert,Mit dem bisher unbekannten, von Johanna
Frontmann gemalten Porträt der Wilhelmine Herzlieb.

Zweite vermehrte Auflage. Broch, 3 Mk, geb. 4 Mk." „Zu den beiten Goethe-Schriften gehören unzweifelhaft die don Gaederß. Er ift zum erftenmal in der
Lage. ein Bild des inneren Lebene des merkwürdigen weiblichen Wefens zu entwerfen, dat io tiefen Eindruck auf die
Seele unieres Dichteriiiriten hervotbrachte. Sowohl dem Vihrhologen wie auch dem Goethe-Lefer wird das Kuh iehr
willkommen [ein, zumal auch Gaederg einen

feinen,
iauberen und veritändlichen Stil pflegt“, io urteilt das Wies

badener Allgemeine Schulblatt und die Kölnirhe Zeitung: „Auf den Roman ,Die Wahlverwandtichaiten“ und das
Original Oitiliens fällt durch Gaederß' neue Mitteilungen ein iiber-raiehend intereifantes Licht.“

Sänger, der Lieber des Reiches.
7 Ein deutfches Dichterleben.

Mit Abbildungen und Fakfimiles. Broch, 6 Mk, geb. 7 Mk.' Diefes mit Allerhöchiter Genehmigung dem Andenken Wilhelms des Großen, Kaiierb und Königs,
gewidmete Nationalwert haben Se. Majeitiit Kali er Wilhelm ll. als einen „wertvollen Beitrag zur Hundertjahr
feier' bezeichnet und Ihre Majeität Kaiierin Auguite Viktoria als eine „howpatriotiiche Tat“. fluch der vereinigte
Fiirik Bismarck ithenite dem Buch fein beidnderes Jntereiie.

Dreihundert Bildniffe und Lebensabriffe
berühmter deutfcher Männer.

Fünfte Auflage. Gebunden l0 Mk. Fünfte Auflage.
n* Ein Voltsburh im beiten Sinne und zugleich ein Ehrenburh, an welchem jeder gebildete Deutlche fig

freuen muß, begonnen von Ludwig Verhftein, gezeiaznet von Hugo diirctner, neu bearbeitet und fortgeführt von
Karl Theodor Gaederß, Dasfelbe hat fich als Aniäzauungsmittel für den Eeichichtsunterrin'zt trefflich bewährt. In
den kurzen Lebensitizzen ringen Vräziiion des Ausdrutts und Schärfe der Charakteriftik miteinander um die Palme.'

(Vädagogiicher Jahresbericht.)

W i We e Blätter und Bilder aus
g * Literatur- Kunft und Leben,

Mit Nachbildung zahlreicher Originalzeichnungem Gemäldex Handfchriften 2e.

2 Bände. Broch. je 6 Mk.- geb. je 7 Mk.
n* Dies Sammelweri hat uneingeiihränkte Anerkennung bei Vreiie und Publikum gefunden; es wird immer

mehr ein Familienbuch im beiten Sinne des Wortes. Wer hörte nicht ern Neues von Arndtf Vechitein, Bismaro',
Thaiot, Geibel, Herder, Hoffmann von Fallersleben, rving- Klopitot!, Marithner, Oberdeck*
Reuter, Tegnsr, um nur diefe Namen zu nennen? dazu intereiiante Beichreibungen berühmter oder merkwürdiger
Stiitten und Orte des Jn- und Auslandesi - Prof. M a tthiq s erklärt im Vitdagogiichen Jahresberimt: „Wer die genannten
Qiinitler und Schriftfteller und die Landichaiten liebt, follte fich diefe tditlichen Schilderungen nicht entgehen laffen“.



Reuter-Bücher von Karl Theodor Gaederß.
Inhalt: Widmung an Luife Reuter. Die Papiere des StudentenFriß ReUter-Reliquwu. Reuter. Reue Mitteilungen aus Reuters Leben. Brit-fe. (belegen :
heitsgedimte. Ueber die Urgefialt von .m mine Stromiid“. Eine

Luftvallonfahrt durch Mecklenburg; aus dem Nachlaß. Vroch. 3 Mk.. geb. 4 Mk.

Inhalt: Widmung an Frih Peters 2c. Reuter als Vurfchenitbaiter.Renter'Swdien* Reuter und Annmariek Smult. Reuter und die Gebrüder Boll. Reuter
auf Thalberg. Reuters Hausbuch. Bernhard Ufinger, Ernft Mori. Arndt

und Frih Reuter, Broch. 3 Mt.. geb. 4M'.

Fritz Reuter-Gallerie. Mit Bildern von Beckmann. Prachtband 20 Mk.

Fürft Bismarck und Fritz Reuter. Eine Gedenkfehrift. Broch. 1Mk.
Drei Bände. MitAus Fritz Reuters jungen und alten Tagen. Reuters Selbftporträts

als Schüler. Burfchenfchafter und Feftun sgefangener. einem Farbendruck ..Entfpekter
Bräfig“. fowie zahlreichen Skizzen. Bildni en. Anfichten und Fakfimiles meift na Ori
ginalen von Ludwig

Rietfch.
Theodor Schloepke und Fritz Reuter. (Im anzen 237 ilder

k
auf 142 Tafeln. einf ießlich fiinf Doppeltafeln. und ein Foliobogen mit akfimile.) Brock).
je 3 Mk.. geb. 4 M .
Die Bücher enthalten u, a. viele Dichtungen aus Friß Reuters Nachlaß. hochintereifant vor allem

der bisher under-'o entliajte Teil feines Schwanenfanges: ,Ok 'ne liitte Gain' för Diltfehland“ aus den Kriegsjahren
1870W. - Die Ir efe an feine Braut geben Zeugnis fiir feine innige Liebe. fowie don der Zartheit des Empfindens
des Matters; die Briefe an feine Freunde find ebenfo inhaltreiaj und oft von oldenem amor erfüllt. - Koftbar ift
auch der Schaß an Erinnerungen der Familie des Kommandanten von Bülow (Zeitung Amt.). des Kitfters Suhr, der
Druiolippel Lining und Mining, Sehr [nmpathifat berühren die ori inellen Mitteilungen iiber den Amtshauptmaun
Weber und die anderen Hauptfiguren der ,Franzofentid“ Onkel Her e. Mamfell Weftphal. Fritz Sahlmann 2c.. auch
die tharatteriftifchen Berichte iiber Reuters Eltern. deren Hochzeit in Stadenhagen tc. - ,Dies Werk ift ein Mutter
deutfchen Forfajerfleißes und Findergliicts. bahnbrechend und grundlegend fiir die genaue
Kenntnis Frlh Reuters. feines Lebens. feiner Säiöpfungen. feiner Zeit. daher unentbehrlich
für jeden Befiyer von Reuters [amtlichen Werten und die fchönfte illujtrierte Ergänzung dazu.“

Neues von und über Fri Reuter in Wort undIm Reiche Nenters* Bild. Broch. 2Mk.. geb. 3 k.

Diefe dem Reimskanzler Fürften Bülow gewidmete Publikation wird jeden Verehrer des unfterhliajen Ver
faffers der ollen &Lamellen erfreuen. ja entzücken; es if

t

wohl die denkbar fchönjte Weihegabe zum J0. Todestage Reuters.

*' i wöl Bä den. E te und eini eFW Renters famtliche Werke vbllj'tänd; e.
kYitiWkdurcllJZefehene

undz e
sr

läuterte Ausgabe mit Biographie und Einleitungen. roch. 4 50 fg.. geb. 6 Mk.
..Was gerade diefe Reuter-Ausgabe aus dem bekannten Reclam-Verlage an Wert iiber alle anderen er

hebt. das liegt in dem. was Gaederh ihr mit auf den Weg gegeben hat. Wer wäre auch wohl berufener gewefen eine
mit Biographie und Kommentar verfehene Gefanttausgabe Reuters dem deutfchen Volke tu überreichen. als Karl T eodor
Gaederd. der fein halbes Leben lang fich faft unausgefeßt der Reuterforfchnng mit bewundernsroerter Treue und Ge
roiffenhaftigkeit und unermüdlithent Fieifie hingegeben hat?“ So urteilen die Hamburger Nachrichten. und die Deutfche
Tageszeitung: „Gaederß hat aus) noch manches aus Reuters Nachlaß hinzugefügt. Es liegt fomit hier eine mehr
wie oollftündige Ausgabe vor. Die überall mit Verftändnls eingeflochtenen hiftorifthen und textkritifihen An
merkungen bieten eine prächtige Handhabe zum Erkennen von Ort. Zeit. Perfonen und Umftänden in Reuters Werten.
vor Allein aber eine liebevolle Befchreivung des Matters und feiner Auftauen erft den Schlüffel zum rläjttaen Verftändnis
unteres großen Vlaitdeutfaien. Die Gaedergfsie Einleitung ift mit das Bette, was jemals über Reuter gefajrieben
worden ift. Sie wird auch fiir Literarhiftoriker von hohem Werte fein und nie umgangen werden können. Die
Gaederdftbe Reuter-Ausgabe ift ein fchönes volkstümltajes Werk im edelftett Sinne. fie ift aber
auch eine literarifihe Tat hohen Charakters." Fiir die in Vorbereitung befindliche kulturgefehichtlisie Publikation .Iris Reuters Feltungszeit in
Dichtung und Wahrheit“ bittet Herr Rat Curt Walther zu Elfeuaaz, Eeneralbevollmiithtigter der Erben Reuters,
ungedrutkte Briefe. Gedichte, Zeichnungen. Erinnerungen von Reuter und feinem Freundeskreis. den Leidensgefiihrten.
Kommandanten u. f. w. auf den einzelnen Feftungen. Herrn Prof. l)r. Gaederß (Greifswald. Markt 12) anzuvertrauen.

Weitere Werke von Karl Theodor Gaedertz.
Lui-Bllexrtxtxe e

x
z-

q?lfitenglisahen
[Kühne nebft anderen Beiträgen zur Shakefpeare-Literatur. Mit Abbildungen

ro . . .
Archivalisäte [dauerte-.ten über elle Theaterzustincle von [Zuge-helm, Lübeck una Lüneburg im 16. und
17. Jahrhundert. Broch. 4 Mk.

Briefwechsel von Jakob Grimm una läckfmann-kallersleben mit [Jenni-ile van Urn. Brot-h. [Mk. 80W.
Meat-ieh cler Grosse uns General cha-ot. Iroch. 2 Mk.
bwel-.r betr. Friedrich der Große und Thafot. Iroeh. 50W.
Saw-tel lkollenhagen. Sein Leben und feine Werte. Icoch. 2 Mk. 80 Bf.
Sebrüaer Ztern uncl Kisten. deposition-spiel. Mit Abbildungen. Broch. 2 Mi. 50 Vi.
sine hemden.. Blattdeutjches Singipiel. Mit Mufitbeilagen. 2, Aufl. Bro-b. l Mk. 50 Bf.
oa. nieaekrteutsäre sam-..m1, Bd. 1:Das niederdeuiftde Drama bis zur Franzofenzeit. ll. Die
_ plattdeutfehe Komödie im 19. Jahrhundert. 2
.

Aufl. Bros). 8Mt
Jul'tlappl Leeder un Läufrhen. Mit Bild und Namenszug des Verfaffers, 3
.

Uufl. Geb. 3 Mk.
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Goethe-Kalender
auf das Jahr 1906

Zu Weihnachten 1905 herausgegeben von Otto Julius
Bie'rbaumt mit Schmuck von E. R. Weißt einem Drei
farbendruck nach einem Gemälde M, A. Stremelst fowie
mehreren Holzichnitten u. Ätzungen nach alten Vorlagen.

Inhalt.
Silhouette aus der erften weimarer Zeit / Durchblick durch das Junozimmer. Drei
farbendruck nach Stremels Gemälde / Medaillon auf Goethe / Fakfimile eines
Neujahrswunfches von Goethe / Kalendarium nebft Maximen und Reflexionen
aus den Werken- Briefen und Gefprächen / Goethe-Kopf von Hellmer / Zwei
Lebenslieder / Holzfchnitt nach dem erften weimarer Porträt / Von Freiheit des
Willens (aus einer Rezenfion) /„ Guter Rat auf ein Reisbret / In eine Zeichen
mappe / „Vöglein auf einem Aftelein in allen feinen Prächten“ / Zwei Briefe
iiber den jungen Leipziger Studenten / Von junger Liebe und Eiferfucht / Porträt
Käthchen Schönkopfs / Sein Brief an Käthchen Schönkopß wie fie fich verlobt
hatte / Lefebuch / Silhouette Friderike Oefers/ An Friderike Oefer/ Iudenpredigt /
Brief / Zum Shakespearestag / Porträt-Silhouette von 1774 / Derb und tiichtig /
Erfchaffen und Beleben/ Drei Briefe an Bürger/ Freifinn / Concerto ärnrnnijco/
Aus den venezianifchen Epigrammen / Des neunzehnjährigen Herzogs Carl Auguft
zu den Akten gegebene Erklärung über feine Stellung zu Goethe / Fünf Dinge /
Fünf andere / Ein Stimmungsbild aus der erften weimarer Zeit / Ein anderes /
Ein drittes / Weitere/ Wanderers Gemütsruhe / Porträt (von Tifchbeinx Rücken
anficht von 1787 / Aus dem Buche des Unmuts / Seine Einladung an Herder /
Seine Art derWohltätigkeit / Stellen aus Liebesbriefen / Anekdote aus Ettersburg /

Yorkrät
(von Schmetter) von 1824 / Wozu fchlechte Gedichte gut find / Ein Toaft /

om Dilettantismus / Porträt (von Grünler) von 1828 / Eine alte Köchin über
Goethe (mit Einleitung von Erich Schmidt) / Das Märchen / Porträt (von Karl
Barth) von 1829 / Ruhm / Porträt (von Thackeray) von 1830 / Nachklang /

Es ift gut / Gedichte aus dem Divan.

Vom Goethe-Kalender für find

noch einige Exemplare auf Lagrr- und

zwar zum Preife von 1 Mk. Da die einzelnen Jahrgänge des Goethe-Kalenders ein
organifches Ganzes bildent fo werden die älteren Jahrgänge von denen kein Neudruck ver

anftaltet wird7 bei der weitem von Jahr zu Jahr größer werdenden Verbreitung des Kalenders
bald fehr ielten fein- Man beftelle deshalb fo bald als möglich!
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thitrjh'ithe Verlagsbuchhandlung, Theodor Weiher, Zeit-zig.
Gegründet im :lehre 1760 in Göttingen.

Die Geiagerung von

*tt-Z- (port :Arthur »er
Don B. W. Mörregaard,

Dormegilrher Artillerie-Hauptmann a. D,

Uederl'eizi von Walter Schmidt, Vremierleutnant a. D.

mit zahlreichen vollbildern und Aartenbeilagen.

preiS brofch, m. 5,-, eleg. geb. m. 6.-,

B. W. Dörregaard, der als Spezialverimkerfiatfer der „Daily Mail“
im ötabe General Logis die Belagerung von Port Mrthur von den erlien
.Anfängen bis zum Jlalle der Jieltung mitmarhte, lrhilderf in überaus inter

elranter Weile die langdauernden, gewaltigen Kämpfe, in welchen zwei eben
büriige Gegner miteinander weiteiferten in der anendung [mlauer Lili bei
Unnkührung dreilier Uederi'älle, in klug bererhneten Zügen und Gegenzügen.

nt- Nuleäen -isi
*7011 Luigi Zarzini. On Redet-letzt von Emil [Let-bs.

Mit zahlreichen 70iibiiaern uncl Kartenbeiiagen
nach japanileben Generailtabskarten. ein 4"- 4»

Preis brolcbiert 5.-, elegant gebunclen (12. 6.-.

Im Auftrage eie. „Tori-lere elelia Zee-a“ wohnte cler "ertalier eien [Kämpfen um Nonnen
bei, una gleieh [einem not-etlichen kollegen vet-liebt er es, in pac'eeneiek Norm (las gewal
tige [Lingen eier willft-ben uncl iapaniiä'en Jeet-e uns vor flogen zu führen, »H »P e' 2*..
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